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Chancen und Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation
In dieser Ausgabe:
Einheitliche Kriterien
Qualität gilt für
den ganzen RehaProzess, erklärt
Christian Rauch,
Geschäftsführer
der Bundesagentur für Arbeit, im
Interview. Für die Vergleichbarkeit der Reha-Träger seien zudem
einheitliche Kriterien zur Qualitätsmessung wichtig.
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Qualität umfassend messen
Für die Deutsche
Rentenversicherung ist ein effektives Qualitätsmanagement
entscheidend: Rehavision stellt das
Qualitätssicherungsprogramm der
Rentenversicherungen vor.
Seite 5

Aktuell

Ohne Qualität ist alles nichts
Strategien zur Qualitätssicherung in der beruflichen Rehabilitation
„Qualität ist nicht alles, aber ohne Qualität ist alles nichts“, einprägsamer als Prof. Dr.
Walter Masing, langjähriger Ehrenvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Qualität hat
bislang noch kein Experte den Nutzen von Qualität auf den Punkt gebracht. Seine Überzeugung: Die Erfüllung von Kundenerwartungen und die kontinuierliche Verbesserung
der Prozesse sind zentrale Faktoren für Erfolg in einem sich verschärfenden Wettbewerb.
Was schon seit langem für die Industrie gilt, hat verstärkt in den letzten zehn Jahren auch
Einzug in die berufliche Rehabilitation gehalten. Rehavision gibt einen Überblick über den
aktuellen Stand der Qualitätssicherung in der beruflichen Rehabilitation.

D

ass mangelnde Qualität Folgen hat, wusste man schon im alten Mesopotamien:
Wenn dort ein Arzt einen Patienten behandelte und dieser anschließend starb, hackte man
dem Mediziner beide Hände ab. Heute wählt
man weniger drastische Mittel, um eine gute
Behandlung sicherzustellen – nicht nur im Gesundheitswesen. Aber das Ziel ist damals wie
heute das gleiche: Es geht um gute Ergebnisse,
denn die Qualität einer Dienstleistung schafft
einen klaren Nutzen für den Kunden. Nicht
minder relevant sind finanzielle Aspekte. Es
wundert daher nicht, dass die moderne Qualitätssicherung ihren Ursprung in der Industrie
hat: Die Kosten von Produktion-en sollten

durch Fehlervermeidungen gesenkt werden.
Das gilt längst auch für Dienstleistungen. Auch
sie werden ökonomischer, wenn sie weniger
fehlerbehaftet und somit qualitativ hochwertig
sind. Dieser Gedanke hat 2001 den Gesetzgeber bewogen, Qualitätssicherung im Sozialgesetzbuch IX verpflichtend zu machen. Aus
gutem Grund: Qualität und Qualitätssicherung
gewannen in den letzten Jahren aufgrund von
Ressourcenverknappung eine immer größere
Bedeutung. Laut § 20 des SGB IX ist Qualitätssicherung unabdingbare Voraussetzung für
eine gemeinsame Bedarfsplanung, um ein wirtschaftliches aber auch wirksames Handeln der
Reha-Träger zu gewährleisten.
Fortsetzung auf Seite 2

BFW auf 23. Reha-Kolloquium
Unter dem Dreiklang „Arbeit - Gesundheit - Rehabilitation” findet das
23. Reha-Kolloquium 2014 vom
10. bis zum 12. März 2014 in
Karlsruhe statt. Der bekannteste
Deutsche Kongress für Rehabilitationsforschung erwartet in diesem
Jahr wieder rund 1.500 Experten
aus Forschung und Praxis, Medizin,
Psychologie, Gesundheitsmanagement sowie Verwaltung und Politik.
Sowohl die Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Berufsförderungswerke
als auch die vier Berufsförderungswerke in Baden-Württemberg präsentieren sich dort mit einem eigenen Stand.
Ebene 0

Herausgeber
Die Deutschen
Berufsförderungswerke e. V.
Knobelsdorffstraße 92
14059 Berlin
info@arge-bfw.de
www.arge-bfw.de

Titelthema
Fortsetzung von Seite 1

Liebe Leserin, lieber Leser,
am Ende muss das Ergebnis in seiner
Gesamtheit stimmen – wer über Qualität spricht, denkt natürlich vor allem
an Ergebnisqualität. Aber Qualität in
der beruflichen Rehabilitation ist mehr:
Sie umfasst auch die Strukturen und
Prozesse, die dazu beitragen, dass die
Teilnehmer erfolgreich ihren Weg in den
Arbeitsmarkt zurückfinden.
Dieses Ziel teilen wir mit allen Akteuren
in der beruflichen Rehabilitation. Die
vielfältigen und umfassenden Aktivitäten der Reha-Träger zur Qualitätssicherung, die Rehavision in dieser
Ausgabe vorstellt, belegen ihr großes
Engagement. Und auch die Deutschen
Berufsförderungswerke haben sich
verpflichtet, durch hohe Qualitätsstandards sicherzustellen, dass individuelle
Eingliederungswege gemäß den Vorgaben des SGB IX sowie den mit den
Leistungsträgern vereinbarten Kriterien
realisiert werden.
Dabei gelten zwei Grundsätze: Qualität hat seinen Preis und Qualität ist nie
„fertig“. Im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses bedeutet Qualität für die Deutschen Berufsförderungswerke, Leistungen immer effektiver und
effizienter zu gestalten. Das tun wir im
Dialog mit allen Verantwortlichen und
immer mit Blick auf Best Practice.
Wir laden Sie in dieser Ausgabe ein,
sich einen Einblick in das Thema und
seine Wertigkeit zu verschaffen – und
gemeinsam mit uns daran zu arbeiten,
dass Qualität in der beruflichen Rehabilitation erhalten bleibt!

Ihr

Markus Hertrich
Vorstand Die Deutschen
Berufsförderungswerke e. V.
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Wie stellt man Qualität fest?
Die spannende Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Wie stellt man die Qualität einer
beruflichen Rehabilitationsmaßnahme sicher
– und was bedeutet hier überhaupt Qualität? „Qualität in der beruflichen Rehabilitation als Interaktion von Leistungsnehmer,
-erbringer und –träger wird bestimmt durch
die Vermittlung adäquater arbeitsrelevanter
Methoden und Inhalte“, sagt Prof. Will
Spijkers, Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets Berufliche Rehabilitation an der
RWTH Aachen. Auch die Berücksichtigung
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse gehört dazu. „Dieses ganzheitliche Vorgehen
ist gekennzeichnet durch eine angemessene
Teilnehmer- und Arbeitsmarktorientierung
sowie Ressourcenorientierung“, ergänzt
Dr. Viktoria Arling von der RWTH Aachen.
In der beruflichen Rehabilitation scheint die
Sache damit klar: Steht am Ende die erfolgreiche berufliche Wiedereingliederung, liegt
Qualität vor. Aber auch wenn das Ergebnis
im Regelfall über den Nutzen entscheidet,
bleibt es schwierig, ausschließlich auf Basis des Ergebnisses eine Gesamtbewertung
für die erbrachte Qualität zu liefern. Was,
wenn die Wiedereingliederung scheitert,
weil der Arbeitsmarkt nur eine geringe Aufnahmefähigkeit besitzt? Oder weil der Teilnehmer seine Reha-Maßnahme aufgrund
eines gesundheitlichen Rückschlages abbrechen muss? Das macht deutlich, dass zur Bewertung auch andere Qualitätsdimensionen
erfasst werden müssen. Dazu Will Spijkers:
„Neben der Ergebnisqualität müssen auch
die Prozesse und Strukturen als Voraussetzung für die Ergebnisqualität dokumentiert
werden, um ein umfassendes und aussagekräftiges Abbild der Qualität zu erhalten.“
Kriterium für Ergebnisqualität
Die Prozessqualität beschreibt dabei, inwieweit die diagnostischen und therapeutischen
Leistungen angemessen durchgeführt werden, das gilt für Dauer, Abfolge, Frequenz
und Inanspruchnahme von Maßnahmen. Mit
Strukturqualität sind die strukturellen Charakteristika einer Einrichtung gemeint, d.h.
beispielsweise die Zahl der Mitarbeiter, die
räumlichen Bedingungen sowie die medizinisch-technische Ausstattung. Im Zentrum der
Qualitätssicherung steht aus Sicht des Kunden aber die Ergebnisqualität. Hierzu werden gemeinsam mit den Leistungserbringern
einheitliche Kriterien zur Bewertung ermittelt. Dazu zählen vor allem die Leistungsoder Maßnahmedauer, Komplikationen,
Abbrüche und die Nachbefragungsergebnisse hinsichtlich der Integration. Das bekannteste Instrument zur Qualitätssicherung
ist der so genannte „Berliner Fragebogen“,
den die Deutsche Rentenversicherung (DRV)

seit 2003 an die Teilnehmer von beruflichen
Bildungsleistungen versendet. Seit Januar
2011 setzt auch die DGUV den Berliner
Fragebogen bei ihren Rehabilitanden ein.
Ganz neu ist das DRV-Projekt der Leistungsklassifikation in der beruflichen Rehabilitation (LBR). Sie verbindet ein umfangreiches
Leistungsverzeichnis mit Qualitätsstandards
in der Leistungserbringung und Mindestanforderungen in Form von so genannten
Qualitätsmerkmalen. Nur bei Erfüllung der
Qualitätsmerkmale darf der jeweilige LBRCode verwendet werden.
Gemeinsame Empfehlung seit 2003
Bereits 2003 haben die Reha-Träger eine
Gemeinsame Empfehlung vereinbart. Sie verpflichten sich darin zur Entwicklung von Verfahren, die sowohl die Struktur-, Prozess- als
auch Ergebnisqualität einbeziehen und Vergleiche ermöglichen, um einen qualitätsorientierten Wettbewerb anzustoßen. Durch das
gezielte Zusammenwirken von vergleichenden
Qualitätsanalysen und internem Qualitätsmanagement der Reha-Einrichtungen soll die
Ergebnisqualität für Leistungen zur Teilhabe
nachweislich verbessert und die Wirksamkeit
der Leistungserbringung erhöht werden. So
weit so gut. Dass in der Praxis noch Handlungsbedarf herrscht, ist kein Geheimnis. So
steht derzeit etwa noch die Definition einheitlicher Kriterien zur Messung der Prozessund Ergebnisqualität mittels entsprechender
Leistungsbeschreibungen und einrichtungsbezogener Qualitäts- und Leistungshandbücher aus – und die gilt als „entscheidende
Grundlage für eine Vergleichbarkeit“, so
Christian Rauch, Geschäftsführer bei der
Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.
Aktuell, heißt es, arbeiten die Reha-Träger
mit Hochdruck daran, einheitliche Qualitätsstandards zu definieren.
Fest steht in jedem Fall: Qualitätssicherung
ist ein fortlaufender Prozess, der nicht nur
auf die Sicherung, sondern auf eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität abzielt. Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001,
die im Bereich der Rehabilitation weit verbreitet ist, steht für eine solche Prozessorientierung und Qualitätsverbesserung. Das
gilt auch und gerade für Leistungserbringer
wie die Deutschen Berufsförderungswerke:
„Wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität, Wirkung und Wirtschaftlichkeit unserer
Leistungen“, erklärt Hans-Dieter Herter, im
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Die Deutschen Berufsförderungswerke zuständig für
Qualität. „Aus diesem Grund betreiben alle
Berufsförderungswerke ein Qualitätsmanagement, das für eine Sicherstellung von
definierten Gütestandards und deren Optimierung sorgt.“ Und das natürlich in enger
Abstimmung mit den Reha-Trägern.
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Standardisierungen und
Individualität gefragt
DGQ: drei Bausteine zum Messen von Qualität
Ob Rehabilitation, Pflege oder Krankenhäuser — die Dienstleistungs- und Gesundheitsbranche befindet sich in Deutschland in einem wachsenden Wettbewerb. Qualität spielt hier als
Erfolgsfaktor eine immer größere Rolle. Michael Weubel von der Deutschen Gesellschaft für
Qualität (DGQ), Landesgeschäftsstelle Mitte, erläutert im Interview mit Rehavision die
Bedeutung von Qualitätsmanagement für die Branche und berichtet über die Herausforderung, Kriterien zur Feststellung von Qualität im Dienstleistungssektor aufzustellen.

Rehavision: Welche Rolle spielen Qualitätssicherung (QS) und Qualitätsmanagement (QM)
im Dienstleistungs- und Gesundheitssektor?
ichael Weubel: In jedem Fall eine
wachsende Rolle. Unsere Wahrnehmung ist, dass im Dienstleistungssektor zwischen Qualitätssicherung und -management
häufig nicht so scharf getrennt wird. Oft
sind die beiden Bereiche in einer Person gebündelt. Das findet man im produzierenden
Gewerbe nur selten. In der industriellen
Produktion umschreibt der Begriff QS die
Verfahren oder die Prozesse, die sicherstellen sollen, dass ein Produkt den zuvor definierten Kundenanforderungen entspricht
und dass diese Prozesse dokumentiert und
überwacht werden. Der Begriff QM erweiterte dann das Thema: Er geht über die
Qualitätsprüfung und die Planung hinaus.
Im QM schaut man sich die Aktivitäten und
das System zur Führung und Leitung einer
Organisation bezüglich der Qualität an.

M

Wie sehr ist QM denn im Alltag von Dienstleistungsunternehmen verankert?
Das hängt natürlich von der Art des Unternehmens ab. Ein Beispiel: Laut einer Befragung
unter Pflegeeinrichtungen hat das Thema für
86 Prozent eine große Bedeutung. Ein Viertel
der befragten Einrichtungen hat aber keine
eigene QM-Abteilung, rund die Hälfte besitzt
noch nicht einmal eine vollständige QM-Stelle. 65 Prozent der Pflegeeinrichtungen haben
keine Weiterbildung, obwohl sie darin einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil sehen.
Dieses Ergebnis zeigt: QM ist im Bewusstsein
von Dienstleistungsunternehmen nicht durchgängig verankert.
Wie können in der Dienstleistungs- und Gesundheitsbranche Kriterien zur Messung von
Qualität aussehen?
Es ist aus meiner Sicht nicht einfach, nachvollziehbare Bewertungskriterien von Dienstleistungen zu bekommen, die objektiv sind.

In der Industrie kann man bei einem Herstellungsprozess von Gegenständen Toleranzen
beschreiben und diese konkret in Millimeter
benennen. Da ist anschließend objektiv klar,
ob die Grenzen eingehalten wurden. Wurden sie eingehalten, ist der Kunde zufrieden.
Bei Dienstleistungen muss man auf der einen
Seite zwar auch auf Standardisierungen hinarbeiten. Auf der anderen Seite muss es aber
auch Individualität in der Leistungserbringung
geben. Ein Beispiel: Wenn ein Kunde lange
auf seinen Kaffee warten muss, wird er unzufrieden und ungeduldig. Die Wartezeit kann
man messen und daraus ein Kriterium zur
Festlegung von Servicequalität erstellen. Aber
ist das alles? Es kommen ja noch viele andere
Faktoren hinzu, die gemeinsam und situationsbedingt das Kundenerlebnis prägten. So
kann ein nettes Gespräch über die Wartezeit
hinweghelfen. Das zeigt: Es ist bei Dienstleistungen nicht leicht, messbare Übereinstimmungen von dem, was versprochen wurde
und dem, was erbracht wurde, zusammenzubringen. Denn vieles ist subjektiv.
Um Qualität zu messen, muss man sich erst
einmal bewusst machen, was man in einem
Dienstleistungsunternehmen in welcher
Ausprägung braucht. Dazu gehören drei
Bausteine: Da ist zum einen die Kundenwahrnehmung, also die externe Bewertung
der Dienstleistungsqualität („Ergebnisqualität“). Zum anderen müssen Dienstleister
ihre Prozesse selbst messen – das heißt, sie
müssen Standards für die Erbringung der
Dienstleistung vereinbaren („Prozessqualität“). Und drittens müssen sie sich überlegen, wie sie die Voraussetzung für die
Qualität schaffen („Strukturqualität“). Zum
Letztgenannten zählen beispielsweise auch
das Klima und die Kultur in einem Unternehmen. Das kann auch das Angebot von
Mitarbeiterschulungen sein: Qualifikation
ist immer ein wichtiger Punkt, wenn es um
die Qualität von Dienstleistungen geht.

Können Unternehmen ihre Prozesse wirksam selbst messen?
Ja, das ist möglich. Betrachten wir in diesem
Zusammenhang aber erst einmal die Ziele
eines Unternehmens. Man kann sich als Unternehmen Ziele setzen und schauen, dass man
sich von Jahr zu Jahr verbessert. Die Frage ist
natürlich, ob ich mich nicht auf niedrigstem Niveau verbessere. Der nächste Schritt ist dann
ein Benchmark. Das heißt, man vergleicht in
einer Analyse von Ergebnissen oder Prozessen das eigene mit anderen Unternehmen.
Diese Ansätze gibt es auch bei den Qualitätskonzepten. Die DIN ISO 9001 ist die
Mutter aller QM-Systeme und der am
meisten verbreitete QM-Ansatz. Es ist im
Prinzip ein Forderungskatalog. Dort wird
beschrieben, was man regeln muss, damit
man es bekommt. Aber es wird nicht beschrieben, wie man es regeln muss. Andere
Qualitätskonzepte nehmen wiederum das
Thema der Vergleichbarkeit auf. Eines der
bekanntesten ist das Modell des „European Foundation for Quality Management“
(EFQM-Modell). Es ist ein Wettbewerbsmodell und orientiert sich an weltbesten Umsetzungen. Ein Unternehmen kann dabei
nie die Maximalpunktzahl erreichen. Beim
European Foundation for Quality Management wird die Wechselwirkung zwischen
Menschen, Prozessen und Ergebnissen betrachtet und es ermöglicht eine ganzheitliche
Sicht auf das Unternehmen. Insgesamt gibt
es hier neun Kriterien: Führung, Strategie,
Mitarbeiter, Ressourcen, Dienstleistungen
sowie kunden- und mitarbeiterbezogene,
finanzielle und unternehmensspezifische Ergebnisse. Das ist dann natürlich vergleichsweise aufwändig und eignet sich daher nur
für größere Dienstleistungsunternehmen.
Wer das Modell anwendet, muss Ressourcen reinstecken. Richtig angewendet, ist es
aber das Modell, das den Weg zu einer
erfolgreichen Unternehmensführung weist.
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„Einheitliche Kriterien
entscheidend für Vergleichbarkeit“
Interview mit Christian Rauch, Geschäftsführer bei der BA
Qualität gilt für den ganzen Reha-Prozess. Das macht Christian Rauch, Geschäftsführer
Produktentwicklung Arbeitslosenversicherung bei der Bundesagentur für Arbeit (BA),
deutlich. Hinzu komme die Bedeutung einheitlicher Kriterien zur Messung von Qualität
als Grundlage für Vergleichbarkeit, so Rauch im Gespräch mit Rehavision.

Rehavision: Wie definiert die BA Qualität in
der beruflichen Reha?
hristian Rauch: Berufliche Rehabilitation soll die dauerhafte Teilhabe am
Arbeitsleben sichern. Deshalb werden die
Leistungen zur Teilhabe an den Bedarfen
der Leistungsberechtigten ausgerichtet und
berücksichtigen die Fähigkeiten und Neigungen des Einzelnen. Wenn wir in der BA
von Qualität in der beruflichen Rehabilitation sprechen, betrachten wir den gesamten
Rehaprozess: beginnend bei der Bedarfsfeststellung über die Qualität der Kundenberatung und der Bildungsmaßnahmen bis hin
zur Wirkungsbetrachtung. Um die bestmögliche Qualität in Maßnahmen zu gewährleisten, betrachten wir Strukturen, Prozesse
und Ergebnisse. Konkret: Die Qualität einer
Maßnahme zeichnet sich einerseits durch die
personelle, sachliche, technische und infrastrukturelle Ausstattung aus. Andererseits sind
die Verankerung und Vernetzung auf dem
regionalen Arbeitsmarkt sowie ein schlüssiges
Durchführungs- und Integrationskonzept des
Trägers wesentliche Qualitätsaspekte. Die
Qualitätsanforderungen werden durch gesetzliche Vorgaben definiert und u. a. durch
die Leistungsbeschreibung der jeweiligen
Maßnahmen, Angebotskonzepte der Träger, Qualitäts- und Leistungshandbücher der
Einrichtungen und „Gemeinsame Empfehlungen“ der Reha-Träger konkretisiert.

C

Welche Rolle spielt die Qualitätssicherung
bei der BA?
Qualitätssicherung spielt für uns eine entscheidende Rolle. Sie ist notwendig, um eine
fachgerechte, bedarfsorientierte und wirtschaftliche Leistungserbringung sicherzustellen. Auch unsere eigenen Prozesse betrachten
wir unter den Gesichtspunkten der Effektivität
und Effizienz, um das Ziel der dauerhaften
Teilhabe am Arbeitsleben mit den Kunden zu
erreichen. Unsere Methoden und Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden konti-
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nuierlich geprüft und weiterentwickelt. Mit
der Gemeinsamen Empfehlung zur Qualitätssicherung nach dem SGB IX gibt es auch
eine einheitliche trägerübergreifende Grundlage, an der wir uns beteiligt haben.

beschreibungen und einrichtungsbezogener
Qualitäts- und Leistungshandbücher ist die
entscheidende Grundlage für eine Vergleichbarkeit und muss daher mit Nachdruck weiter verfolgt werden.

Welche Instrumente setzt die BA zur Qualitätssicherung ein?
Wir setzen verschiedene Instrumente der
Qualitätssicherung ein, die je nach Arbeitsmarktdienstleistung variieren können. So
stellen die Fachkräfte unserer Dienststellen
vor Ort, die mit der Maßnahmebetreuung betraut sind, den persönlichen Kontakt
zum Träger, zur Einrichtung und zu den
Teilnehmenden sicher. Wir führen Vor-OrtPrüfungen in den Maßnahmen durch. Wir
befragen die Teilnehmenden und werten
diese Rückmeldung aus, um wichtige Erkenntnisse über die Maßnahmedurchführung zu
gewinnen. Wir führen eine Maßnahme- und
trägerbezogene Erfolgsbeobachtung durch
und werten z. B. Eingliederungsergebnisse
aus. Auch der regelmäßige Austausch, den
wir sowohl auf regionaler und zentraler
Ebene mit Trägern sowie Verbänden und
Arbeitsgemeinschaften führen, trägt entscheidend zur Qualitätssicherung bei. Die Ergebnisse dieser Qualitätssicherungen nutzen wir
für die Weiterentwicklung der Arbeitsmarktdienstleistungen und deren Beschaffung.

Gibt es einen Weg zur Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards? Wie sieht der
Status Quo aus?
In der beruflichen Reha ist die Definition gemeinsamer Qualitätsstandards u. a. durch das
Inkrafttreten der Gemeinsamen Empfehlung
„Einrichtungen für Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben“ nach § 35 SGB IX erfolgt. Diese
Einrichtungen sind gefordert, in einem Qualitäts- und Leistungshandbuch zu beschreiben,
wie sie die Regelungen dieser Gemeinsamen
Empfehlungen konkret umsetzen. Wir sind zusammen mit den anderen Reha-Trägern seit
längerer Zeit bestrebt, einheitliche Qualitätsstandards zu definieren und haben bereits
vor Inkrafttreten der Gemeinsamen Empfehlung mit den Arbeitsgemeinschaften der
Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke
die Abstimmung eines konkreten Umsetzungsprozesses angestoßen. Leider konnte dieser
Prozess bisher nur zum Teil abgeschlossen
werden. Im Gegensatz hierzu haben die vergleichbaren Einrichtungen schon Anfang 2010
ihr Leistungsangebot entsprechend des von
uns erarbeiteten Kriterienkatalogs definiert.
Eine einheitliche Qualitätssicherung der Maßnahmen erfolgt. Das zeigt uns, dass es geht.

Für berufliche Rehabilitation verwenden die
Träger unterschiedliche Kriterien zur Messung von Qualität. Wie aussagekräftig und
vergleichbar macht das Qualitätsergebnisse?
Einheitliche Maßstäbe und Kriterien der
Reha-Träger sind vor allem im Hinblick
auf gemeinsam geschlossene Verträge
notwendig. Hierzu findet zwischen den
Reha-Trägern und entsprechenden Arbeitsgemeinschaften ein reger Austausch
statt. Eine Definition einheitlicher Kriterien
zur Messung der Prozess- und Ergebnisqualität mittels entsprechender Leistungs-

Wirkt sich starker Kostendruck negativ auf
die Einhaltung von Qualitätsstandards aus?
Uns ist bewusst, dass qualitativ hochwertige
Arbeitsmarktdienstleistungen ihren Preis haben. Dieser muss sowohl auskömmlich als auch
wirtschaftlich sein, also die Kosten aller im
Sinne einer nachhaltigen Zielerreichung notwendigen Maßnahmeinhalte abdecken. Hier
sind die Träger gefordert, ihre Angebote zielorientiert und kreativ zu gestalten, aber auch
einen wirtschaftlichen Preis zu kalkulieren.
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Qualität umfassend
und einheitlich messen
Das Qualitätssicherungsprogramm der DRV im Überblick
Qualitätssicherung ist ein Muss: Sowohl für die medizinische als auch für die berufliche
Rehabilitation hat der Gesetzgeber sie klar vorgeschrieben. Die Deutsche Rentenversicherung
(DRV) hat daher bereits vor über zehn Jahren damit begonnen, eine rentenversicherungsweit
einheitliche Qualitätssicherung (QS) für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben aufzubauen. Janett Zander, Berthold Lindow und Dr. Here Klosterhuis beschreiben für Rehavision
das Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen Rentenversicherung.

M

ehr als 120.000 Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben (LTA) erbringt die Deutsche Rentenversicherung pro Jahr für ihre Versicherten. Davon entfällt fast ein Viertel (23 %)
auf die beruflichen Bildungsleistungen. Bereits
vor mehr als zehn Jahren hat die Deutsche
Rentenversicherung damit begonnen, für diese Leistungen eine rentenversicherungsweit
einheitliche Qualitätssicherung aufzubauen.
Nach § 20 des Sozialgesetzbuches IX sind
Reha-Träger verpflichtet, u. a. die Qualität der
Leistungen zu sichern und weiterzuentwickeln
sowie vergleichende Qualitätsanalysen durchzuführen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage
für ein effektives Qualitätsmanagement der
Reha-Einrichtungen genutzt werden.

Berichte zur Reha-Qualitätssicherung
Seit 2009 erhalten inzwischen sowohl die
Träger der Rentenversicherung als auch die
Reha-Einrichtungen kontinuierlich Berichte
zur Reha-Qualitätssicherung mit ihren einrichtungsbezogenen Auswertungen. Zum
QS-Berichtswesen zählen der Bericht zur Teilnehmerbefragung, zum Sozialmedizinischen
Status nach beruflicher Bildung sowie der
Bericht zum Ergebnis (Abschluss) beruflicher
Bildungsleistungen. In den Berichten sind
ebenfalls die Ergebnisse vergleichbarer Einrichtungen (z. B. BFW X und die Ergebnisse aller BFW) enthalten – auf diese Weise werden
vergleichende Qualitätsanalysen möglich.
Der Berliner Fragenbogen
Für die berufliche Rehabilitation wurde ab
2003 der so genannte Berliner Fragebogen
für die Teilnehmer von beruflichen Bildungsleistungen entwickelt. Anschließend erfolgte
eine Erprobung des Fragebogens in der
Reha-Praxis in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.
(DGUV). Im Mittelpunkt des Berliner Fragebogens stehen das Urteil der Rehabilitanden
über Vorbereitung, Verlauf und Ergebnisse
ihrer Bildungsmaßnahme sowie die berufliche

Wiedereingliederung. Mit Hilfe der Teilnehmerbefragung werden Aspekte der Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität abgebildet.
Sechs Monate nach abgeschlossener LTA wird
an alle Rehabilitanden postalisch der Berliner
Fragebogen übersendet. Sofern die Rehabilitanden ihr Einverständnis geben, werden von
der DRV zusätzliche Informationen aus der
Routinestatistik der DRV, wie beispielsweise
Alter, Diagnose oder Maßnahmedauer, ergänzt. Diese zusätzlichen Informationen spielen insbesondere bei Einrichtungsvergleichen
eine wichtige Rolle. Seit Januar 2011 setzt
auch die DGUV den Berliner Fragebogen bei
ihren Rehabilitanden ein. Die DGUV und DRV
tauschen sich regelmäßig über die Ergebnisse
der Teilnehmerbefragung aus.
Wichtiger Faktor: Berufliche Integration
Ein wichtiger Indikator bei der Beurteilung
von LTA ist die berufliche Wiedereingliederung. Anhand der Routinestatistik der RV
kann nachvollzogen werden, ob die Rehabilitanden nach einer beruflichen Reha-Leistung
wieder Beiträge an die Rentenversicherung
aus Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder
Arbeitsunfähigkeit zahlen, eine Erwerbsminderungsrente beziehen oder weitere
LTA in Anspruch nehmen. Hieraus wird die
Wiedereingliederung der Rehabilitanden zu
unterschiedlichen Zeitpunkten (6., 12. und 24.
Monat nach Ende der Leistung) abgebildet.
Dabei muss natürlich auch berücksichtigt
werden, dass die Reintegration nachweislich auch von anderen Einflüssen abhängig
ist, wie der regionalen Arbeitsmarktlage,
der Sozialschicht, dem erfolgreichen Abschluss einer Maßnahme etc. Deshalb wird
in dem einrichtungsbezogenen Bericht anhand der Vergleichstypisierung des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auch
dargestellt, aus welcher Arbeitsmarktlage
heraus der Rehabilitand eine Maßnahme
antritt. Ebenfalls aus der Routinestatistik der
DRV können die Daten zum Abschluss der

beruflichen Bildungsleistung ausgewertet
werden. Grundsätzlich ist bekannt, dass mit
dem erfolgreichen Abschluss einer Bildungsmaßnahme die Wahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen beruflichen Wiedereingliederung steigt. Perspektivisch soll dieser Bericht
um Daten zur Beschreibung der Rehabilitandenstruktur erweitert werden.
Pilot-Projekt: Leistungsklassifikation
Ganz neu ist das Pilot-Projekt der Leistungsklassifikation in der beruflichen Rehabilitation
(LBR). Die LBR ist ein umfangreiches Leistungsverzeichnis, mit dessen Hilfe eine Dokumentation von Leistungen mit differenzierten
Angaben zu Inhalten, Art der Leistungserbringung und Dauer erfolgt. Gleichzeitig
gibt sie Qualitätsstandards in der Leistungserbringung vor, da Mindestanforderungen in
Form von so genannten Qualitätsmerkmalen
definiert sind. Nur bei Erfüllung der Qualitätsmerkmale darf der jeweilige LBR-Code verwendet werden. Die Reha-Einrichtungen und
DRV-Träger haben mit Auswertungen zur
LBR-Dokumentation die Möglichkeit, Einsicht
in die interne Prozessgestaltung zu bekommen und diese den Ergebnissen vergleichbarer Einrichtungen gegenüber zu stellen.
Mit der Klassifikation, die einen wichtigen
Meilenstein im Ausbau des QS-Instrumentariums darstellt, können alle Einrichtungen
ihre Arbeit dokumentieren, die berufliche
Bildungsleistungen erbringen. Sie wurde in
einem mehrstufigen Prozess unter Einbezug
der Leistungserbringer entwickelt und wird
derzeit in einem Pilotprojekt in 29 beruflichen
Bildungseinrichtungen erprobt, davon sind
17 Berufsförderungswerke, drei Berufliche
Trainingszentren und neun weitere Bildungseinrichtungen. Ziel des Pilotprojekts ist es,
mögliche Probleme und Schwachstellen im
praktischen Einsatz der LBR identifizieren
und beheben zu können. Das Pilotprojekt
soll im April nächsten Jahres enden.
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Lernen von den Autobauern
Best Practice im Qualitätsmanagement: die Automobilindustrie
Von den Besten lernen – das ist der Sinn von Best Practice. In Punkto Qualitätsmanagement
hat die Automobilindustrie die Nase vorn. Sie gilt als Vorreiter und damit in gewisser Weise
als Vorbild für andere Branchen. Was hier mit Blick auf die Sicherung von Qualität funktioniert, wird meist Maßstab. Ein Blick in die Praxis bei der Ford-Werke GmbH mit Sitz in Köln.

W

er ein Auto kauft, will sicher sein,
dass es fährt – und dass der meist
nicht zu knapp bemessene Kaufpreis auch
gut angelegt ist. Sonst kauft der Kunde
das nächste Mal beim Wettbewerber.
Vereinfacht formuliert ist das für Automobilhersteller der entscheidende Grund für
ihr Qualitätsmanagement. Einer der das
weiß, ist Michael Butler, Direktor Qualität für Ford Europa: „Automobilhersteller
fertigen ein sehr komplexes Produkt, das
vielfältige Funktionen erfüllen und diverse
Standards einhalten muss.“ Dies gelte beispielsweise für den Bereich Sicherheit oder
Verbrauch. Und da der Kunde eine größere Summe investiere, seien auch seine
Erwartungen an die Qualität entsprechend hoch: „Daher ist die Qualität in der
Automobilindustrie ein äußerst wichtiges,
weil kaufentscheidendes Kriterium.“

Vor diesem Hintergrund haben Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung und Qualitätsmanagement höchste Priorität. Auch bei
den Ford-Werken, die an den Standorten
Köln, Saarlouis und Genk (Belgien) rund
29.000 Mitarbeiter beschäftigen. Bei Ford
spricht man dabei von einer ganzheitlichen
Qualität: Dies bedeutet, dass sich Qualitätssicherung und -prüfung über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs erstrecken,
nämlich von der Entwicklung über die Produktion, die Auslieferung an den Kunden,
die Nutzung – beispielsweise im Kundendienst oder bei der Wartung – bis hin zum
Recycling der Altfahrzeuge und der Wiederverwertung.
Kundenwünsche werden bei
der Entwicklung berücksichtigt
Eine wichtige Rolle bei der Qualitätssicherung spielt der Autokäufer: So werden
Kunden nach der Zufriedenheit mit dem
von ihnen erworbenen Modell befragt.
Michael Butler: „Die Rückmeldungen der
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Kunden werden für die Entwicklung weiterer Fahrzeuge berücksichtigt und können
auch zu Veränderungen an dem aktuellen
Modell führen.“ Die Qualitätssicherung
bezieht sich dabei nicht nur auf die Produktqualität. Ein wichtiger Indikator ist
beispielsweise auch die Zufriedenheit der
Kunden mit ihrem Ford-Händler – sei es
beim Kauf des Fahrzeugs oder bei einer
späteren Reparatur. Butler: „Die Sicherung der Qualität geschieht in einem sich
fortwährend wiederholenden, lückenlosen
Prozess, mit dem Ziel, die Fahrzeuge kontinuierlich zu verbessern und an die Wünsche des Kunden anzupassen.“
Standards für einheitliche Qualität
Seit der Gründung des Unternehmens
im Jahr 1925 in Berlin hat Ford über 40
Millionen Fahrzeuge in Deutschland und
Belgien produziert. Jedes Jahr kommen
etwa 700.000 Fahrzeuge hinzu. Damit
alle Produkte die gleiche Qualität aufweisen, müssen Standards in der Produktion
eingehalten werden. Dies setzt eine gute
Zusammenarbeit des Automobilherstellers
mit den Zulieferern voraus. Qualitätsbeauftragte von Ford stehen daher bereits
während des Entwicklungs- und Fertigungsprozesses im Kontakt mit den Zulieferern.
So soll sichergestellt werden, dass alle im
Fahrzeug eingesetzten Bauteile einem einheitlichen Qualitätsstandard genügen. Beachtet werden muss dabei ebenso, dass
weltweit an unterschiedlichen Orten produziert wird und dass die Standards auch
über Ländergrenzen hinweg eingehalten
werden. Butler: „Für die Überprüfung der
Einhaltung der Standards wurden globale
Prozesse entwickelt und an allen Entwicklungs- und Produktionsstandorten weltweit
eingeführt. Zusätzlich ist das Engagement
des jeweiligen Managements notwendig,
das sicherstellt, dass diese Standards vor
Ort eingehalten werden.“ Nicht nur bei der

Qualitätssicherung, sondern auch bei der
Neuentwicklung von Qualitätsstandards orientiert sich das Unternehmen stark an den
Wünschen der Kunden. Butler: „Sowohl in
der Entwicklung als auch in der Produktion
wird überprüft, ob die Anforderungen des
Kunden sowie die in der Industrie geltenden
Normen und Standards in allen Bereichen
erfüllt werden.“ An der stetigen Weiterentwicklung der Fahrzeuge arbeiten 2.500 Ingenieure, Designer und Techniker. Insgesamt
betrachtet haben Forschung und Entwicklung vor allem für die Kontrollmechanismen
in der Produktion einen hohen Stellenwert:
Denn durch den technischen Fortschritt –
beispielsweise durch Kameras oder Laser –
können genauere Messungen durchgeführt,
die Standards besser eingehalten und so die
Qualität verbessert werden.
Qualitätssicherung ist betriebswirtschaftliche Unternehmensgrundlage
Dass in Zukunft in der Automobilindustrie auf
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement weniger Wert gelegt wird, ist nicht
vorstellbar. Butler: „Dies hätte gravierende
Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit
und damit automatisch auch auf die betriebswirtschaftliche Grundlage des betroffenen Unternehmens.“ Denn schafft es ein
Produkt nicht, den Erwartungen des Marktes
gerecht zu werden, gehen Nachfrage und
Absatz für das Produkt zurück. Fatal, wie
mancher Autobauer in der Vergangenheit
erleben musste. Butler unterstreicht daher mit Nachdruck: „Qualitätssicherung,
Qualitätsmanagement und der Anspruch,
den Wünschen unserer Kunden gerecht
zu werden, sind integrale Bestandteile unserer täglichen Arbeit.“ Denn natürlich soll
auch künftig die Zahl der Neuzulassungen
nicht weniger werden. 2013 lag sie in den
19 zentralen europäischen Märkten bei etwas mehr als 1 Million Fahrzeugen – einem
Marktanteil von 7,8 Prozent.

Thema: Qualität

Qualität durch Forschung
Frühzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungserfolgs einschätzen
Die Anforderungen an die berufliche Rehabilitation haben sich spätestens seit Inkrafttreten des SGB IX
2001 verändert. Der Abschluss einer Qualifizierung ist schon lange nicht mehr das Hauptkriterium für
Ergebnisqualität. Selbstbestimmung, Erhalt bzw. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit und die Sicherung einer gleichberechtigten dauerhaften Teilhabe sind die Kernziele beruflicher Teilhabeleistungen. Aber
woher weiß man, mit welchen Mitteln bei welchen Personen unter welchen Bedingungen diese Ziele am
besten erreicht werden können? Um diese Fragen beantworten zu können, braucht es Forschung. Ein Beitrag von Dr. Ricardo Baumann vom Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation (iqpr).

I

n der beruflichen Rehabilitation ist es nicht
neu, dass Forschungsergebnisse einen
Beitrag dazu liefern, frühzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungserfolgs einzuschätzen. Psychologische Eignungstests sind
sowohl bei Kostenträgern als auch bei Leistungserbringern wie den Berufsförderungswerken fester Bestandteil des Verfahrens zur
Feststellung von Schulungsfähigkeit. Ungeachtet dessen gibt es aber immer noch sehr viele
wichtige Fragen ohne befriedigende Antwort.
Wissenschaftlich überprüfte Instrumente
Die Frage, welche Leistungen geeignet sind,
um die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen
und die Teilhabe am Arbeitsleben dauerhaft
zu sichern, geht weit über die Frage hinaus,
welche Qualifizierungsmaßnahme erfolgversprechend erscheint oder ob zum Beispiel
eine Integrationsmaßnahme einer Qualifizierung vorzuziehen ist. Welche Faktoren
haben einen Einfluss auf die Entwicklung der
Erwerbsfähigkeit von Rehabilitanden? Von
welchen Faktoren hängt es ab, ob Rehabilitanden eine bewilligte Maßnahme auch abschließen, dann eine Arbeit aufnehmen und
darüber hinaus dauerhaft erwerbstätig sind?
Darüber wissen wir immer noch sehr wenig.
Dabei können Forschungsprojekte, in denen
erprobte und überprüfte Instrumente verwendet werden und die auf frühere Forschungsergebnisse aufbauen, schrittweise die Qualität
in der beruflichen Rehabilitation verbessern.
Gleichzeitig können sie zu einem effizienteren
Einsatz von Ressourcen beitragen. Dies soll an
einem Beispiel verdeutlicht werden.
Wiederholbarkeit von
Forschungsergebnissen
Es gilt als relativ sicher, dass Reha-Abbrüche
die Wiedereingliederungschancen verringern.
Unklar ist aber, welche Einflussfaktoren RehaAbbrüche begünstigen. Am häufigsten geben Leistungserbringer medizinische Gründe
an. Allerdings gibt es bislang keine Klarheit

darüber, wie bereits zu Beginn der Qualifizierung ein Abbruchsrisiko erkannt werden
kann. Die Rehabilitationsforscher Slesina &
Rennert (2009) fanden fünf statistisch bedeutsame Abbruchfaktoren bei Rehabilitanden.
Schmerz, psychische Erkrankung, geringe
antizipierte soziale Unterstützung, hohe Dauer der Arbeitslosigkeit vor Maßnahmebeginn
und Schwerbehinderung. Die Forscher hatten
die genannten Merkmale bereits zu Beginn
der Maßnahme erhoben und dann abgewartet, wer abbrechen würde. Gegenüber
einer nachträglichen Befragung birgt diese
Vorgehensweise ein geringeres Risiko für Verfälschungen. Aber auch die so gefundenen
Faktoren müssen hinterfragt werden. Ein
wichtiges Kriterium für die Aussagekraft eines
Forschungsergebnisses ist die Wiederholbarkeit. Das iqpr hat vor diesem Hintergrund
zusammen mit den Berufsförderungswerken
Hamburg und Köln in einem vom BMAS geförderten Modellprojekt bei der Untersuchung
von Reha-Abbrüchen Merkmale, die denen
von Slesina & Rennert ähnlich sind, mitberücksichtigt. Das Ergebnis war, dass bei psychischer Überforderung mit der Ausbildung
und einer Schwerbehinderung ein erhöhtes
Abbruchsrisiko besteht. Das Abbruchsrisiko
stieg bei einem stark resignativen Bewältigungsstil ebenfalls, reduzierte sich aber, wenn
ein Resilienztraining angeboten wurde. Da
die Befragungsinstrumente in standardisierter
Form vorliegen und das Resilienztraining manualisiert ist, kann die Wiederholbarkeit überprüft werden. Sollte dies der Fall sein, könnten
zu Reha-Beginn zielgerichtet Risikopersonen
identifiziert und dem Resilienztraining, d.h. das
Training der Widerstandsfähigkeit, zugewiesen werden, um so Abbrüche zu reduzieren.
In diesem Projekt wurden auch Einflussfaktoren auf die Wiedereingliederung und auf
die subjektive dauerhafte Erwerbsfähigkeit
gefunden. Dazu gehörten die subjektive
Gesundheit, die Belastbarkeit im Praktikum,

der Arbeitsbewältigungsstil und die Arbeitslosenquote am Wohnort. Die Projektergebnisse sprechen dafür, dass Personen, die an
einem Ort mit hoher Arbeitslosigkeit leben,
nach der Reha häufig eine Arbeit annehmen,
die aus gesundheitlicher Sicht ungünstig ist.
Wenn sich diese Ergebnisse bestätigen ließen, dann könnten Kostenträger und Leistungserbringer bei diesen Personen gezielt
auf eine Verbesserung der Ergebnisqualität
hinwirken, etwa indem sie bereits zum Zeitpunkt der Maßnahmebewilligung von den
betroffenen Rehabilitanden eine erhöhte Bereitschaft zur Mobilität einfordern.
Zugang zur Teilhabe
Einer weiteren Forderung im SGB IX, nämlich
der nach Gleichberechtigung beim Zugang
zur Teilhabe, kann man nur nachkommen,
wenn objektive, zuverlässige und vorhersagekräftige Indikatoren und Instrumente des RehaBedarfs vorliegen. Die Suche nach solchen
Instrumenten ist eine wesentliche Empfehlung
der Arbeitsgruppe „Forschung“ des BMASEntwicklungsprojektes „RehaFutur“. Qualität in
der beruflichen Rehabilitation bedeutet heute
auch, eine drohende Ausgliederung rechtzeitig im Betrieb zu erkennen und gegebenenfalls
mit Teilhabeleis-tungen gegenzusteuern.
Generell lässt sich sagen, dass umfangreiche Forschungsergebnisse aus anderen
Bereichen vorliegen, die der beruflichen
Rehabilitation mit Gewinn zugeführt werden
können. Andererseits könnten auch andere
Praxisfelder, wie etwa Betriebe oder eine
medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation von Forschungsergebnissen aus der
beruflichen Rehabilitation profitieren. Im
betrieblichen Kontext wird man kaum die
Möglichkeit haben, Effekte von Gesundheitsinterventionen zu überprüfen. Im Rahmen
einer Praktikumsbetreuung bei einer Qualifizierung in der beruflichen Rehabilitation ist
dies aber durchaus sinnvoll und machbar.
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BMAS
Politik

Jörg Asmussen

Thorben Albrecht
Gabriele Lösekrug-Möller

Anette Kramme
Andrea Nahles

Spitzenwechsel im BMAS
Bundesarbeitsministerium unter Leitung von Andrea Nahles neu aufgestellt
Leicht hatten es sich Union und SPD nach der Wahl nicht gemacht: Fast drei Monate
vergingen, bis nach der Wahl die neuen Aufgaben und Posten verteilt waren. Wie
erwartet wechselte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in SPDHand. Andrea Nahles, bislang SPD-Generalsekretärin, übernahm das Amt von
Ursula von der Leyen, die dafür zur Bundesverteidigungsministerin ernannt wurde.
Rehavision stellt die neue BMAS-Leitung vor.

F

ür Andrea Nahles, die sich in ihrer letzten Funktion vor allem als Parteipolitikerin profiliert hat, ist das Ressort Arbeit
und Soziales vertraut: Von 2007 bis 2009
war die 43-Jährige Sprecherin für Arbeitsund Sozialpolitik der SPD-Bundestagsfraktion. Sie war Verhandlungsführerin der
Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, die
den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU
verhandelte, und galt daher schon früh
als neue Bundesministerin gesetzt. Als
Kernanliegen ihrer neuen Aufgabe kündigte die studierte Germanistin und Politologin die Rente mit 63 Jahren an sowie
die Einführung eines flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohns.

Unterstützt wird Nahles von vier Staatssekretären. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Berufung von Jörg Asmussen
zum beamteten Staatssekretär. Der studierte Volkswirt Asmussen war in der
Vergangenheit bereits als Staatssekretär
im Finanzministerium tätig, zunächst unter
Peer Steinbrück, später auch unter Wolfgang Schäuble. Danach wechselte er ins
Direktorium der Europäischen Zentralbank. Im BMAS übernimmt der 47-Jährige
nun die Abteilungen IV, V, VI und Z und
ist damit für die Bereiche Alterssicherung,
Soziales Europa sowie Internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik und für die

8 Rehavision

Belange behinderter Menschen zuständig.
Zu einer seiner Hauptaufgaben gehören die zum 1. Juli 2014 umzusetzenden
Rentenpläne.
Als beamteter Staatssekretär zuständig für
die Abteilungen I, II und III und somit für
die Bereiche Grundsatzfragen des Sozialstaates und der sozialen Marktwirtschaft,
Arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung
für Arbeitssuchende sowie Arbeitsrecht
und –schutz, ist Thorben Albrecht.
Albrecht war bislang Abteilungsleiter im
Willy-Brandt-Haus und war zuvor mehrere Jahre als Referatsleiter Europapolitik beim DGB-Bundesvorstand tätig. Der
43-jährige Historiker arbeitet seit langem
eng mit Andrea Nahles zusammen: Er war
Büroleiter der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und späteren Generalsekretärin
Nahles und hat maßgeblich am Wahlprogramm der SPD mitgearbeitet.
Neue Parlamentarische
Staatssekretärinnen
Während die beamteten Staatssekretäre
sich um die Facharbeit kümmern, unterstützen die Parlamentarischen Staatssekretäre
die Ministerin bei der politischen Koordination und vertreten sie im Bundestag. Mit
Gabriele Lösekrug-Möller und Anette
Kramme hat die neue Bundesarbeitsmi-

nisterin zwei Fachfrauen aus dem Bereich
Arbeit und Soziales berufen. Die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Gabriele Lösekrug-Möller ist bereits seit 2005
Mitglied des Fachausschusses für Arbeit und
Soziales im Deutschen Bundestag und handelte ebenso wie Annette Kramme innerhalb der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales
den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU
aus. Lösekrug-Möller wird unter anderem
für die Belange von Menschen mit Behinderung zuständig sein. Die Juristin Kramme,
die sich politisch für ihre oberfränkische
Wahlheimat engagiert und in ihrer Kanzlei
ausschließlich Arbeitnehmer und Betriebsräte vertritt, war bislang Sprecherin der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales.

Beauftragte für die
Belange von Menschen
mit Behinderung
Die ehemalige Leistungssportlerin und
mehrfache Goldmedaillen-Gewinnerin
Verena Bentele löst Hubert Hüppe im
Amt des Behindertenbeauftragten der
Bundesregierung ab. Das Ehrenamt,
das die Belange der rund 7 Millionen
Menschen mit Behinderung in Deutschland vertritt, dauert eine Legislaturperiode. Die 31-jährige Bentele war im Mai
2012 der SPD beigetreten und gehörte
der Bundesversammlung an, die Bundespräsident Joachim Gauck wählte.

Innovation

Zukunft gemeinsam gestalten
Interaktive Plattform zur beruflichen Rehabilitation geht online
Weiterentwicklung braucht Austausch: Um den Prozess der Innovation und die Vernetzung
der Akteure in der beruflichen Reha weiter voranzutreiben, startet Ende März als NachfolgeProjekt der Initiative RehaFutur die Onlineplattform rehainnovativ.de.

D

as interaktive Web-Angebot knüpft an
die Impulse und Ergebnisse aus RehaFutur an, einer Initiative des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS). „RehaFutur
war wichtiger Impulsgeber, Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit
Behinderung zukünftig effektiver, individueller
und nachhaltiger zu erbringen“, beschreibt die
Parlamentarische Staatssekretärin Gabriele
Lösekrug-Möller das Ziel der 2013 abgeschlossenen Initiative. Auch die Resultate können sich sehen lassen: Sie werden inzwischen
erfolgreich umgesetzt und personenorientiert
vorangetrieben, so die Staatssekretärin.
Gefördert durch BMAS
Die von allen Akteuren der beruflichen
Rehabilitation erarbeiteten Ergebnisse und
Projekte werden auf der neuen Web-Plattform veröffentlicht. Auch rehainnovativ.de

wird durch das BMAS gefördert – und
das aus gutem Grund, so Gabriele
Lösekrug-Möller gegenüber Rehavision:
„Mit rehainnovativ werden die im RehaFutur-Prozess gewonnenen Erkenntnisse
und Strukturen der Zusammenarbeit erfolgreich für onlinebasierte Interaktionsmöglichkeiten genutzt und vorhandene
Informationsangebote, wie z.B. die Datenbank REHADAT und das BMAS-Portal
www.einfach-teilhaben.de, sinnvoll ergänzt.“ Im Bundesministerium ist man sicher, dass die Plattform den Fortschritt in
der beruflichen Rehabilitation erfolgreich
forcieren wird. Lösekrug-Möller ist überzeugt: „rehainnovativ unterstützt die weitere
Entwicklung und den Ausbau wirksamer
Handlungsmechanismen in der beruflichen
Rehabilitation. Dazu sammelt und liefert rehainnovativ Beispiele, Ideen, Anregungen und

Ein neuer Service für Firmen
DRV Baden-Württemberg fördert Fachkräftesicherung
Dass Rehabilitation und Fachkräftesicherung auch im Bewusstsein der Arbeitgeber
zusammengehören, zeigen die aktuellen Aktivitäten der Rentenversicherung und der
Deutschen Berufsförderungswerke (Rehavision berichtete). Das Beratungsangebot
„Firmenservice“ der DRV Baden-Württemberg ist ein deutliches Beispiel dafür.

U

m das Arbeitskräftepotenzial zu sichern,
setzt die Deutsche Rentenversicherung
bei der Bewältigung des demografischen
Wandels verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Beratungsangebote
und Kooperationen sollen Arbeitgeber dabei unterstützen, den Herausforderungen
alternder Belegschaften zu begegnen und
Arbeitsplätze alternsgerecht zu gestalten.
So auch die DRV Baden Württemberg: Mit

dem „Firmenservice“ bietet sie interessierten
Arbeitgebern jetzt ein attraktives Spektrum
an Themenvorträgen und individuelle Beratung – vor Ort in den Beratungsstellen, aber
auch inhouse im eigenen Unternehmen. Darüber hinaus unterstützt der „Firmenservice“
bei der betrieblichen Gesundheitsförderung
und dem Eingliederungsmanagement. Einen
besonderen Vorteil für Arbeitgeber bildet
der individuelle Aspekt der Beratung – denn

Initiativen. So fordert und fördert es gezielt
das System der beruflichen Rehabilitation.“
Raum für Diskussionen
Als interaktive Website bietet rehainnovativ.de Raum für Diskussionen und Entwicklungen. Reha-Träger, Leistungserbringer
und Verbände können ihre Projekte vorstellen, sich vernetzen und gemeinsam an zukunftsträchtigen Ideen arbeiten. Dazu sind
sie auch ganz ausdrücklich aufgefordert.
Ein weiterer Aspekt: Mit der neuen Plattform
gibt es künftig noch mehr Transparenz, denn
Interessenten können sich hier jederzeit über
aktuelle Ergebnisse informieren. Damit bildet
rehainnovativ die beste Grundlage für einen
reibungslosen Wissenstransfer und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Verantwortet wird rehainnovativ von der Deutschen
Vereinigung für Rehabilitation.

neben generellen Fragen zum Umgang mit
alternden Belegschaften werden hier das regionale Umfeld und der branchenbezogene
Kontext einbezogen. So zeigen die Mitarbeiter des „Firmenservices“ dem Unternehmen
regionale Entwicklungstendenzen auf, bevor
anhand eines Checks mögliche Handlungsfelder entwickelt werden. Gerade in der
Vernetzung der Beratungsstellen mit anderen Sozialversicherungsträgern und den
Berufsförderungswerken liegen dabei Chancen für alle Beteiligten: „Je nach betrieblicher
Ausgangslage werden sicher auch Bedarfe
artikuliert, die die Unterstützung durch andere öffentliche Stellen und Sozialträger
notwendig machen“, erklärt Bernd Kille von
der DRV Baden-Württemberg. Über die Beratung können solche Schnittstellen besser
koordiniert und die Bedarfe der Unternehmen optimal erfüllt werden.
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Strategische Partnerschaften

Beschäftigung erfolgreich erhalten
ARGE BFW schließt strategische Partnerschaft mit Deutscher Post DHL
Dass das Projekt „Strategische Partnerschaften“ der Arbeitsgemeinschaft Die Deutschen Berufsförderungswerke den Bedarf der Unternehmen – insbesondere der großen Unternehmen – trifft,
zeichnete sich schon kurz nach dem Projektstart im Herbst 2013 ab. Mit der Deutschen Post DHL
unterzeichnete im Februar die zweite Unternehmensgruppe einen Kooperationsvertrag.

I

m Zentrum der Vereinbarung stehen vor
allem Leistungen im Rahmen der betriebsärztlichen Beurteilung von Möglichkeiten
zum Erhalt des Beschäftigungsverhältnisses.
„Wir starten mit Assessmentleistungen“,
erklärt Markus Hertrich, der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Die
Deutschen Berufsförderungswerke (ARGE
BFW). „Gesundheitsmanagement und Prävention kommen in späteren Phasen hinzu,
aber auch Vermittlung und Qualifizierung
stehen als Leistungsangebote ebenfalls auf
der Agenda“, so Hertrich weiter. In die
Vereinbarung mit dem weltweit führenden
Post- und Logistikkonzern sind alle 28 Berufsförderungswerke eingebunden. Für die
Deutsche Post DHL ist die bundesweite Präsenz des Kompetenznetzwerks der BFW entscheidend für die Partnerschaft. „Wir selbst

agieren bundesweit und sehen es deshalb als
besonderen Vorteil an, dass die BFW ein flächendeckendes Netz an Standorten bieten,
mit denen wir zusammenarbeiten können“,
sagt Christina Auerswald, Leiterin der Abteilung Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
bei der Deutschen Post DHL. „Wir arbeiten
zertifiziert und an allen unseren eigenen
Standorten nach gleichen Kriterien; daher
ist uns besonders das standardisierte Vorgehen wichtig, das durch die in unserem Kooperationsvertrag vereinbarten Regelungen
gewährleistet ist.“ Eine weitere Rolle spielen
für die Deutsche Post DHL Know-how und
langjährige Erfahrung der BFW beim Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit. Damit können
die BFW der Deutschen Post DHL „in den
vielfältigen Aspekten und Fragestellungen,
die an unseren Betriebsärztlichen Dienst

herangetragen werden, von großem Nutzen
sein“, ist Christina Auerswald überzeugt.
Große Resonanz auf Angebot
Die bisherigen Erfahrungen belegen, wie stark
das Interesse der großen Unternehmen an dem
hoch spezialisierten Dienstleistungsangebot
der BFW zum Erhalt des Fachkräftebestandes
ist. Nach vielen gemeinsamen Workshops stehen inzwischen weitere Kooperationen kurz
vor dem Abschluss. „Unternehmen benötigen
individuell zugeschnittene Dienstleistungen
rund um das Themenspektrum Arbeit und Personal“, so das bisherige Fazit von ARGE-Vorstand Markus Hertrich. Das können die BFW
bieten – und erreichen damit gleichzeitig ihren
eigentlichen Auftrag: Die Vermittlungszeit und
Integrationsquote ihrer Absolventen deutlich
und nachhaltig zu verbessern.

Starke Partnerschaft
für neue Berufschancen
Kooperation zwischen BFW Koblenz und
dem Katholischem Klinikum Koblenz

V.l.: Heinz Werner Meurer, Geschäftsführer BFW Koblenz; die beiden Auszubildenden Angela Adomeit und Lisa Schmidt; Katja Meffert, Schulleiterin Logopädieschule;
Werner Hohmann, stellv. Hausoberer am Katholischen Klinikum Koblenz Montabaur.

Gerade einmal 16 Jahre alt ist Lisa Schmidt, als sie beim Überqueren der Straße
von einem Auto erfasst wird. Der Unfall reißt die angehende KFZ-Mechatronikerin
aus dem Berufsleben. Doch die junge Frau wagt einen Neuanfang: Sie beginnt in
Koblenz eine Ausbildung zur Logopädin. Möglich wird diese Qualifizierung durch
die Kooperation des CJD BFW Koblenz mit dem Katholischen Klinikum Koblenz
Montabaur. Eine strategische Partnerschaft auf regionaler Ebene.

L

isa Schmidt gehört zu den ersten Auszubildenden, die aufgrund der Kooperation an
der Logopädieschule des Katholischen Klinikums ausgebildet werden. Ihr Berufswunsch
kommt dabei nicht von ungefähr. Lange Zeit
war die junge Frau selbst auf Logopäden angewiesen: Nach dem Unfall litt sie an einer
Schluckstörung. „Ich habe in dieser Phase ein
sehr großes Interesse an der Logopädie entwi-
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ckelt und habe schon als Patientin viel Wissen
gesammelt. Jetzt will auch ich Menschen helfen, ihre Sprache wiederzufinden.“ Drei Jahre
dauert die Ausbildung an der Schule für Logopädie des Katholischen Klinikums, die einen
hohen Praxisbezug garantiert. Dass zu den
jährlich 48 Auszubildenden nun auch Rehabilitanden des CJD BFW Koblenz gehören, ist der
neuen Kooperation zu verdanken.

Dabei profitieren beide Kooperationspartner
von der Zusammenarbeit: „Für uns als kirchlicher Träger ist es wichtig, nicht nur im eigenen Planquadrat zu agieren, sondern nach
draußen zu gehen, uns zu öffnen zum Beispiel für eine solche Kooperation mit dem CJD
Berufsförderungswerk Koblenz“, so Werner
Hohmann, Hausoberer am Katholischen Klinikum. Mit der Kooperation habe das BFW
Koblenz die Möglichkeit, eine Ausbildung
außerhalb der eigenen Einrichtung zu organisieren, erklärt Heinz Werner Meurer, Geschäftsführer des BFW Koblenz: „Wir haben
mit der Ausbildung zum Logopäden einen
für die berufliche Rehabilitation sehr interessanten Beruf dazugewinnen können.“

BFW und Demografie

Sachsen quasi doppelt getroffen
Interview mit Henry Köhler, Geschäftsführer des BFW Dresden
Der demografische Wandel trifft ganz Deutschland – aber manche Regionen trifft er gleich
doppelt. Sachsen zum Beispiel. Trends wie eine kleinbetriebliche Wirtschaftsstruktur, eine sinkende Anzahl von Einwohnern und Erwerbstätigen sowie ein steigendes Durchschnittsalter
bilden eine besondere Herausforderung zum Erhalt einer soliden Fachkräftebasis. Rehavision
sprach darüber mit Henry Köhler, Geschäftsführer des BFW Dresden.

Rehavision: Wie stellt sich die Arbeitsmarktsituation aktuell in Sachsen dar?
enry Köhler: Die Arbeitsmarktsituation wird durch die Unternehmens- und
Branchenstruktur geprägt. 2011 hatten
88 % der sächsischen Unternehmen weniger
als 10 Beschäftigte und nur 0,3 % der Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter. Der Anteil
von Großunternehmen ist damit in Sachsen
dreimal geringer als im Bundesdurchschnitt.

H

Nach der Wende nahm die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen bis 2003 stetig ab,
insgesamt um 15 %. Von 2006 bis 2013
ist die Zahl der Erwerbstätigen wieder um
1,8 % angestiegen. Einen Einbruch brachte
allerdings die Wirtschaftskrise von 2009, die
Sachsen deutlich stärker getroffen hat als im
Bundesvergleich. Im Jahr 2005 verzeichnete
Sachsen die bisher höchste Arbeitslosenquote von 18,3 %, danach ging die Anzahl
der Arbeitslosen stetig zurück und erreichte
2013 9,4 %. Damit hat Sachsen in den neuen Ländern zwar eine geringe Arbeitslosenquote, liegt aber dennoch deutlich über
dem Bundesdurchschnitt von 6,9 %. Nach
Informationen der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit gab es im
Januar insgesamt 17.266 freie Stellen. Davon entfallen ca. ein Viertel auf Arbeitgeber
aus der Zeitarbeit, gefolgt von Produktionsbetrieben, Unternehmen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie aus den
Bereichen Handel und Reparatur von Kfz.
Welche Veränderungen zeichnen sich mit
Blick auf den demografischen Wandel ab?
Sachsen trifft der demografische Wandel
quasi doppelt: durch die demografische
Entwicklung und durch die Abwanderung.
Während 1990 in Sachsen noch 4,9 Mio.
Einwohner lebten, verringerte sich die Zahl
bis 2011 auf etwa 4,1 Mio. Zwischen 1998
und 2010 verließen mehr Sachsen den
Freistaat als neue Einwohner zuzogen.
2011 kehrte sich dieser Trend zwar um, er
reichte jedoch nicht aus, um das Gebur-

tendefizit zu kompensieren. Trotz der sich
in den letzten Jahren positiv entwickelnden Geburtenrate wird das auch so bleiben, denn durch die Abwanderung fehlen
potenzielle Mütter. Nach einer aktuellen
Prognose wird sich der Bevölkerungsrückgang in Sachsen weiter fortsetzen. Für das
Jahr 2025 werden rund 3,6 Mio. Einwohner prognostiziert.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung werden in erster Linie bei den Beschäftigten mit
Hochschulabschluss spürbar. In der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege ist schon
heute ein Fachkräftemangel zu verzeichnen.
Im Rahmen des demografischen Wandels
wird sich das zusätzlich verstärken.
Berufliche Rehabilitation zielt darauf, Arbeitskräftepotenzial zu erhalten. Ist diese
Aufgabe in der Region bekannt?
Berufliche Rehabilitation gibt es in den
neuen Bundesländern in der heutigen
Form seit 1990. Natürlich sind die Angebote insbesondere bei den Leistungsträgern bekannt und anerkannt. Das BFW
Dresden kooperiert zudem verstärkt mit
den Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation. Interessenten für eine berufliche
Rehabilitation beschäftigen sich erfahrungsgemäß erst dann mit diesem Thema,
wenn sie durch Krankheit oder Unfall dazu
gezwungen sind. Das zeigen unsere regelmäßigen Informationsveranstaltungen
oder die Beteiligung an Messen.
Sächsische Arbeitgeber konnten in der
Vergangenheit aufgrund relativ hoher Arbeitslosenquoten aus einem Überangebot
an Fachkräften wählen. Dieser Trend kehrt
sich jetzt um. Unser Ziel ist es deshalb, uns
noch besser zu vernetzen – angesichts der
geschilderten kleinteiligen Unternehmensstruktur ein permanentes und auch anspruchsvolles Anliegen. Jährlich haben wir
500 bis 600 aktive Unternehmenskontakte,
die wir gezielt dafür nutzen.

Welche Kooperationen und Partnerschaften sind für das BFW Dresden strategisch
wichtig?
Wichtig ist die Zusammenarbeit mit den
Leistungsträgern, potenziellen Arbeitgebern und behinderten Menschen. Nur mit
Marktkenntnis und in Kooperation mit allen Arbeitsmarkt-Akteuren können wir bedarfsgerechte Angebote entwickeln und
umsetzen. Dabei gilt es verstärkt, Leistungen für diejenigen anzubieten, die noch zu
wenig von der jetzt guten Arbeitsmarktlage profitieren konnten. Zu ihnen gehören
auch Menschen mit Handicaps, Langzeitarbeitslose, Ältere und junge Erwachsene
ohne berufliche Ausbildung. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
ist das ein Potenzial, das benötigt wird und
konsequenter zu erschließen ist.
Das Profil des BFW Dresden umfasst dazu
marktgerechte Leistungen, die Integrationstrainings und unterschiedlichste berufliche Qualifizierungen ermöglichen sowie
Angebote für spezielle Personengruppen.
Zentrales Element für individuelle und bedarfsgerechte Lösungen ist eine tätigkeitsorientierte Modularisierung, an der wir
permanent arbeiten. Ziel ist dabei, dem
Bedarf der Leistungsträger und der durch
die Demografie zu erwartenden Nachfrage der Arbeitgeber zu entsprechen.
Gibt es Unterschiede in der Situation der beruflichen Rehabilitation in Sachsen?
Im Vergleich mit anderen Regionen hat
im Freistaat Sachsen die Qualifizierung
in einem neuen anspruchsvollen Facharbeiterberuf sowohl bei gesundheitlich
beeinträchtigten Menschen als auch bei
Arbeitgebern nach wie vor einen hohen Stellenwert und das spiegelt unser
Leistungsprofil wider. Aktuell besteht in
Sachsen ein stabiles Antragsvolumen auf
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
gegenüber zum Teil deutlichen Rückgängen in anderen Regionen.
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Namen und Nachrichten

Vernetzung der Reha-Akteure
Fachtagung: Teilhabe von Menschen mit Behinderung

G

emeinsam auf dem Weg zur Teilhabe
von Menschen mit Behinderung – das
war Thema einer Fachtagung in Münster,
die im Februar von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der
überörtlichen Träger der Sozialhilfe und
der Deutschen Rentenversicherung Westfalen veranstaltet wurde. Mehr als 120
Reha-Akteure nutzten die Gelegenheit zur
Vernetzung und setzten Impulse für die trägerübergreifende Zusammenarbeit.

Reha-Leistungen vorgestellt
Bundestagsabgeordnete Lücking-Michel besucht BFW Köln

I

m Februar besuchte Claudia LückingMichel (2. v. l.), Bundestagsabgeordnete
der CDU Bonn, das BFW Köln. BFW-Geschäftsführer Frank Gottwald (ganz links)
informierte über die Angebote im BFW. Begleitet wurde die Abgeordnete von Ulrich
Hamacher, Geschäftsführer der Diakonie
Bonn, und Ines Nössler vom Evangelischen
Fachverband für Arbeit und soziale Integration e.V., die den Besuch initiiert hatte.

Chancen für Arbeitgeber
BFW Leipzig: Neue Angebote in der Medienbranche
Menschen mit Behinderung zurück in Arbeit bringen – das ist Kernkompetenz der
Deutschen Berufsförderungswerke. Als Partner der Unternehmen bieten sie zudem
Chancen für leistungsberechtigte Beschäftigte, die nach Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten suchen. So auch das BFW Leipzig, das mit zwei neuen Kursen
auf die Bedarfe der Druck- und Medienindustrie reagiert.

BFW-Profil erschienen
Integration, Individualisierung
und Wirtschaftlichkeit sind die
Schwerpunkte, die berufliche
Rehabilitation heute kennzeichnen. Das auf die veränderten
Rahmenparameter angepasste
Leistungsprofil greift die Anforderungen proaktiv auf, die mit dem demografischen Wandel verbunden sind. In der jetzt
erschienenen Broschüre „BFW-Profil” stellen Die
Deutschen Berufsförderunsgwerke ihr geschärftes Profil ab sofort Reha-Trägern, Arbeitgebern
sowie Politik und Sozialverbänden vor. Die 36seitige Broschüre kann angefordert werden unter:
rehavision@arge-bfw.de.
Wechsel bei der BDA
Chefwechsel bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: Der 61-jährige
Unternehmer Ingo Kramer ist
neuer Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA). Kramer, der in
Bremerhaven als Familienunternehmer in dritter Generation einen Anlagenbauer mit rund
260 Mitarbeitern führt, löst den langjährigen
Präsidenten Dieter Hundt ab.
Initiative „Inklusion gelingt“
Die Wirtschaft will den Prozess der Inklusion
vorantreiben und damit Brücken für Menschen
mit Behinderung in Ausbildung, Arbeit und
Gesellschaft bauen. Die Spitzenverbände der
Wirtschaft BDA, DIHK und ZDH unterstützen
daher die Inklusionsinitiative für Ausbildung
und Beschäftigung des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales. Mit ihrer Initiative „Inklusion gelingt!“ möchten BDA, DIHK und ZDH
Betriebe ansprechen, die bisher noch keine
Menschen mit Behinderung ausgebildet oder
beschäftigt haben.
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A

b März werden im BFW Leipzig berufsbegleitend Medienfachwirte und Industriemeister Fachrichtung Printmedien ausgebildet.
25 Monate dauert die Weiterbildung, in der
Teilnehmer aus Druckereien, Agenturen und
Verlagen ihr medienspezifisches Fachwissen
erweitern und wichtige Handlungskompetenzen als Verantwortungsträger erwerben.
Druckereibetriebe können ihre Mitarbeiter
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mit dieser Weiterbildung zu kompetenten
Fach- und Führungskräften ausbilden – gerade im Rahmen des Fachkräftemangels
eine wichtige Chance für Arbeitgeber: „Die
fachliche Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter durch die berufliche Weiterbildung
am BFW Leipzig eröffnet den Unternehmen
größere Chancen im Wettbewerb“, erklärt
Michael Lindner vom BFW Leipzig.
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