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Das Thema ist alles andere als neu. Die Aktualität jedoch bleibt ungebrochen: Es geht um den 
demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein Weg, um innovative 
Lösungen zur Bewältigung der komplexen Anforderungen zu finden sind Netzwerke – für Unter-
nehmen ebenso wie für Sozialversicherungsträger. In Rehavision erläutern Experten, warum Netz-
werke helfen, Demografie als Chance zu begreifen und wie man von den Besten lernen kann.

Der Megatrend "Demografischer Wandel" stellt 
Unternehmen vor entscheidende Fragen: Wie 
kann es gelingen, auch in Zukunft ausreichend 
Fachkräfte zu gewinnen und an das Unterneh-
men zu binden? Wie schafft man Unterneh-
menskulturen, die ein gesundes Altern in Arbeit 
ermöglichen? Wie sichert man das Wissen der 
Leistungsträger, bevor sie aus dem Unterneh-
men ausscheiden? Die Komplexität des Themas 
und die Herausforderung, einen Fachkräfteman-
gel zu vermeiden sowie Innovationskraft und 
Produktivität in den Unternehmen zu erhalten,  
erfordern mehr als einen Lösungsweg. Darin 
sind sich Personaler, Sozialversicherungsträger 
und Politik einig. Ihr Weg dahin: im gemein-
samen Dialog tragfähige Ideen entwickeln. Und 
so ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl 
an vernetzten Aktivitäten entstanden.

Die Fakten sind bekannt: Die Lebenserwartung 
steigt – Männer werden heute durchschnittlich 

rund 78 Jahre alt, Frauen sogar 83 Jahre. Und 
sie bleiben länger gesund und leistungsfähig. So 
weit so gut. Zugleich werden weniger Menschen 
geboren, so dass die Bevölkerung in Deutschland 
trotz aktuell steigender Zuwanderungszahlen 
sinkt – was sich auch im Anteil der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter widerspiegeln wird. Die 
Arbeitsmarktprognose des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales geht von 2,9 Mio. weniger Er-
werbspersonen bis zum Jahr 2030 aus. Die Haupt-
auswirkungen erwarten Experten dabei erst in den 
Jahren nach 2020, wenn die so genannten Baby-
boomer aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Bis 
dahin prägen der Alterungsprozess sowie ein Eng-
pass an jungen, hochqualifizierten Mitarbeitern die  
Gesellschaft – und damit auch den Arbeitsmarkt.

Inklusion zur Chefsache machen 
Fit für den demografischen Wandel

Aktuell

24. Reha-Kolloquium
„Psychische Störungen – Heraus-
forderungen für Prävention und 
Rehabilitation“ – unter diesem The-
ma findet das 24. Reha-Kolloquium 
vom 16. bis zum 18. März 2015 in 
Augsburg statt. Der bekannteste 
Deutsche Kongress für Rehabilita- 
tionsforschung, mit jährlich rund 
1.500 Teilnehmern, präsentiert über 
200 wissenschaftliche Vorträge. Ne-
ben Plenarvorträgen von einschlä-
gigen Experten beschäftigen sich 
auch Diskussionsforen mit dem Rah-
menthema des Kolloquiums. Wie im-
mer präsent ist der Bundesverband 
Deutscher Berufsförderungswerke 
mit einem eigenen Stand: B 08. 

In dieser Ausgabe:

Alles aus einer Hand
Inklusion ist gewollt. 
Allerdings gibt es 
noch viele Hürden, 
die eine Beschäfti-

gung von Menschen mit Behinde-
rung für Arbeitgeber erschweren. 
Der Wunsch auf Unternehmenssei-
te ist daher die Verknüpfung von 
Beratung und Dienstleistung.
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Gesund älter werden
Der Anteil älterer 
Beschäftigter in den 
Betrieben steigt.
Immer mehr Unter-

nehmen setzen auf Prävention, vor 
allem in der Automobilindustrie.
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der demografische Wandel wird den 
Arbeitsmarkt in den kommenden 
Jahren nachhaltig verändern. Alle 
Unternehmen müssen schon heute 
die Weichen stellen, um diese Verän-
derungsprozesse aktiv begleiten und 
gestalten zu können. Einen wichtigen 
Beitrag zur frühzeitigen Weichenstel-
lung leisten Netzwerke. Sie bringen 
Know-how und Erfahrungen verschie-
dener Akteure zusammen. Von dieser 
Zusammenarbeit und den kreativen 
Lösungsansätzen profitieren letztlich 
alle Beteiligten.

Der Bundesverband Deutscher Berufs-
förderungswerke hat im November 
2014 in Berlin mit Chefsache Inklusion 
den Grundstein für ein eigenes Netz-
werkformat gelegt. Mein Dank gilt an 
dieser Stelle ganz besonders dem Bun-
desminsterium für Arbeit und Soziales 
und der Deutschen Telekom, die uns 
hierbei unterstützt haben. Mit Chefsa-
che Inklusion wollen wir fortlaufend bis 
Ende 2016 Entscheiderinnen und Ent-
scheider verschiedener Unternehmen, 
der Reha-Träger und von Netzwerken 
zusammenbringen. Hierbei wollen wir 
erfahren, wie die Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten verbessert werden kann. 
Wir wollen Gelegenheiten schaffen, 
gemeinsame Strategien zu entwi-
ckeln, gute Beispiele sichtbar machen 
und Treibern des Themas Inklusion die 
Möglichkeit bieten, sich untereinander 
zu vernetzen.

Lesen Sie hierüber in der ersten Ausga-
be der Rehavision im Jahr 2015 und 
lernen Sie die erfolgreiche Arbeit ver-
schiedener Netzwerke näher kennen. 

Ihr

Ludger Peschkes
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes 
Deutscher Berufsförderungswerke
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Titelthema

Den Wandel aktiv gestalten
„Mit einer gelungenen demografiefesten 
Personalpolitik können Unternehmen den 
demografischen Wandel bewältigen und 
dabei ihre Attraktivität als Arbeitgeber er-
höhen“, betont Hans-Christian Bauer. Er ist 
Vorstandsmitglied des Deutschen Demo-
graphie Netzwerkes ddn.  In dem gemein-
nützigen Netzwerk von Unternehmen für 
Unternehmen haben sich rund 430 Unter-
nehmen und Institutionen mit einer Perso-
nalverantwortung für über zwei Millionen 
Beschäftigte zusammengeschlossen. „Wir 
wollen vorhandenes Know-how austauschen 
und gemeinsam neues Wissen entwickeln, 
wie sich Unternehmen optimal auf alternde 
Belegschaften einstellen können.“ Der Aus-
tausch sei dabei ein wichtiges Element „Um 
zu erfahren, wie andere Firmen mit dem 
demografischen Wandel umgehen und das 
eigene Unternehmen im Vergleich einzuord-
nen, schafft Lern- und Innovationsprozesse, 
die Demografie messbar und gestaltbar 
machen.“ Nicht minder wichtig sei die Zusam-
mensetzung: „Die Arbeit im Netzwerk hilft, 
Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
betrachten und Entwicklungen kreativ voran-
zutreiben“, beschreibt Bauer den Vorteil von 
Netzwerkarbeit. In zwölf Arbeitskreisen zu 
Themen wie Gesundheit, Arbeitsorganisation, 
Weiterbildung oder Führungskultur bietet das 
Netzwerk Hilfestellungen für die Praxis. Da-
mit die Ergebnisse auch den Transfer in mit-
telständische und kleine Unternehmen finden, 
wurden 18 Regionalnetzwerke gegründet. 

ReDeNetz: Austausch in der Region
Dass der offene Austausch in kleinen Kreisen 
innerhalb einer Region ein unverzichtbares 
Instrument ist, um Betrieben den Zugang zu 
praxisorientierten Konzepten im Umgang 
mit den Anforderungen des demografischen 
Wandels zu ermöglichen, steht auch als Idee 
hinter ReDeNetz – dem regionalen Unter-
nehmensnetzwerk der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Braunschweig-Hannover. 
„Wir bieten den regionalen Akteuren eine 
Plattform für den direkten Dialog“, erklärt 
Projektleiterin Carolin Elmdust. Unter dem 
Motto „Unternehmen lernen von Unterneh-
men“ sind inzwischen weit über 100 Unter-
nehmen und Institutionen wie Krankenkassen 

und Reha-Dienstleister regelmäßig in den Ar-
beitskreisen des ReDeNetz aktiv.  Noch zu we-
nig präsent sind vor allem Kleine und Mittlere 
Unternehmen bis 200 Beschäftigte (KMU), be-
dauert sie. Gerade KMU werden im Vergleich 
zu größeren Unternehmen mit Fachkräfteeng-
pässen zu kämpfen haben, weil sie bei Bewer-
bern weniger bekannt sind und sich seltener 
eine spezialisierte Personalabteilung leisten 
können. Hier bestehe noch Handlungsbedarf. 
Die DRV Braunschweig-Hannover betätigt 
sich bei diesem Thema als Netzwerker nicht 
von ungefähr. „Wir haben ein großes Inte-
resse daran, unsere Versicherten möglichst 
lange fit für das Erwerbsleben zu halten“, 
sagt Elmdust. Das korrespondiert mit den 
Bedarfen der Betriebe, die Leistungsfähigkeit 
ihrer Beschäftigten bis zur Rente zu erhalten. 
Im Netzwerk könne man nun gemeinsam die 
Potenziale zur Verbesserung der Erwerbsfä-
higkeit von Mitarbeitern in einer älter wer-
denden Gesellschaft identifizieren. 

Veranstaltungsreihe „Chefsache Inklusion“
Zu dem oft noch wenig genutzten Fachkräfte-
potenzial gehört die Gruppe von Menschen 
mit Behinderung. Für Arbeitgeber eröffnen 
sich hier viele Chancen zur Bewältigung 
des demografischen Wandels. Darauf will 
die neue Veranstaltungsreihe „Chefsache 
Inklusion“ des Bundesverbandes Deutscher 
Berufsförderungswerke (BV BFW) aufmerk-
sam machen. Sie zielt darauf, Erfahrungen 
von Arbeitgebern und Expertise von Profis 
zum Thema Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung und gesundheitlicher Einschrän-
kungen zusammenzubringen. Wie wichtig es 
ist, hierzu Sozialversicherungsträger und Ar-
beitgeber zu vernetzen, zeigte die Auftakt-
veranstaltung „Chefsache Inklusion“, zu der 
der BV BFW eingeladen hatte. Spitzenver-
treter aus Wirtschaft und Behörden tauschten 
sich dort über verbesserte Rahmenbedin-
gungen für mehr Inklusion in Unternehmen 
aus. „Mit dem Expertenforum „Chefsache 
Inklusion“ wollen wir Erfahrungen und Emp-
fehlungen sammeln, vernetzen und in die 
Regionen tragen“, kündigte Ludger Peschkes, 
Vorsitzender des BV BFW, an. „Uns geht es 
dabei vor allem auch darum, den Mittelstand 
zu erreichen und für die Chancen von mehr 
Inklusion in der Wirtschaft zu sensibilisieren.“

Veranstalter und Referenten des Expertenforums Chefsache Inklusion (v.l.): Ludger Peschkes, Prof. Dr. 
Klaus Zimmermann (Institut zur Zukunft der Arbeit), Christina Ramb (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände), Michael Müller (Fraport), Dietmar Welslau (Telekom), Dr. Rolf Schmachtenberg 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) und Adolf Bauer (Sozialverband Deutschland)
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Mehr Informationen 
durch Zusammenarbeit 
Inklusion erfordert feste Netzwerkstrukturen

Verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungen und Lösungen für Best Prac-
tice – die Arbeit in Netzwerken schafft nicht nur qualifizierte Kontakte, sondern vor 
allem einen Informationsmehrwert. Das ist insbesondere für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen von Nutzen, die Inklusion fördern wollen. 

Kleinen Unternehmen stehen deutlich 
weniger Personalressourcen zur Ver-

fügung“, erklärt Tilman Höffken von der 
Berliner auticon GmbH. Das Unternehmen 
wurde vor drei Jahren gegründet und be-
schäftigt rund 70 Mitarbeiter, darunter zwei 
Drittel im Autismus-Spektrum. Heute ist es 
bereits an sechs Standorten in Deutschland 
vertreten. Der Zugang zu inklusionsrele-
vanten Informationen, die hierfür ein be-
stimmtes Fachwissen voraussetzen, hat das 
Unternehmen zu Beginn vor zeitliche und 
bürokratische Herausforderungen gestellt. 
Dazu zählten Fragen nach der Zuständig-
keit von Behörden oder der Möglichkeit von 
Förderungen sowie sonstigen Unterstüt-
zungen. „Hier wären Netzwerke für uns 
sehr sinnvoll gewesen, in denen Unterneh-
men Tipps aus eigener Erfahrung weiterge-
ben“, so Höffken im Rückblick. 

Guter Austausch und  
qualifizierte Kontakte
Hilfreich sind hier Netzwerke wie das Unter-
nehmensForum, ein Zusammenschluss von 
großen und mittelständischen Unternehmen 
zur Förderung von mehr Inklusion. „Das Un-
ternehmensForum steht für einen funktionie-
renden Austausch von Best Practice und für 
qualifizierte Kontakte, bei denen sich Leistun-
gen und fachliches Know-how sinnvoll ergän-
zen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des 
Zusammenschlusses Olaf Guttzeit. Wie stark 
die Nachfrage nach Informationen rund um 
die Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung ist, zeigt das starke Wachstum des 
UnternehmensForums: Allein 2014 erweiterte 
sich der Verband um mehr als 25 % neue 
Mitglieder. „Dahinter steht die Erfahrung 
der Arbeitgebervertreter, dass sich aus dem 
Austausch mit anderen Unternehmen praxis-
orientierte Lösungen ergeben, die inklusives 
Handeln erleichtern“, sagt Guttzeit. Kurz: 
Wer mit unterschiedlichen Partnern zusam-
menarbeitet, profitiert von anderen Erfah-
rungen und gewinnt neue Perspektiven.

„Netzwerke bieten den großen Vorteil, dass 
sich in ihnen gleichgesinnte Partner auf Au-
genhöhe begegnen. Sie können durch die 
hierarchiearme Struktur zügig gemeinsam 
Projekte initiieren und umsetzen, wenn alle 
Partner an einem Strang ziehen“, bestätigt 
auch Christoph Erbslöh, Projektreferent des 
Innovationsbüros Fachkräfte für die Region. 
Das Innovationsbüro berät im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
regionale Netzwerke und Initiativen bei 
Fragen zur Gründung oder zur Netzwerk-
organisation. Seine Erfahrung: Zur Zusam-
mensetzung eines erfolgreichen Netzwerks 
gehören alle für das Thema zentralen Ak-
teure. Erbslöh: „Denn nur dadurch ist ge-
währleistet, dass alle an der Umsetzung 
beteiligt sind und keiner von außen quer 
schießt. Die Legitimität einer bestimmten 
Maßnahme erhöht sich dadurch erheblich.“ 
Und damit dieses hierarchiearme Netzwerk 
schnell und effizient arbeitet, sollte es ei-
nen sogenannten „Kümmerer” oder einen 
Koordinator geben. Dieser hält durch seine 
Kommunikation nach innen die unterschied-
lichen Partner zusammen und kann die 
Kommunikation nach außen übernehmen.

Konkrete Angebote schaffen
Noch einen Rat hat der erfahrene Netz-
werker zum Thema Inklusion parat: „Die 
Mitglieder und Partner eines solchen 
Netzwerks sollten Unternehmen direkt 
ansprechen und sie über die zahlreichen 
Beschäftigungs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten für Menschen mit Behinderung 
informieren.“ Und wenn man es als Netz-
werk neben der allgemeinen Beratung 
dann noch schafft, ein konkretes Angebot 
bereitzustellen, sei der Nutzen für die Un-
ternehmen noch größer. Denn durch den 
direkten Ansprechpartner können die Ar-
beitgeber unbürokratisch und schnell fach-
spezifische Fragen klären, geeignete und 
passgenaue Arbeitnehmer finden oder 
auch Fördermöglichkeiten besprechen. 

Wissenstransfer verbessern
Dass Netzwerke den Wissenstransfer ver-
bessern, ist auch eine Erkenntnis der „Initi-
ative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA), 
die 2002 vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gegründet worden ist. „Wir 
geben Erfahrungen und Informationen 
in unsere Partnernetzwerke und in regio-
nale Netzwerkstrukturen“, erklärt INQA-
Geschäftsführerin Dr. Sigrun Mantei. Aus 
Erfahrung hat sie Tipps für die Etablierung 
erfolgreicher Netzwerkstrukturen: So sei es 
wichtig, sich auf Bundesebene mit starken 
Partnern zu vernetzen, aber auch bereits 
bestehende Kooperationen in den Regionen 
zu nutzen, um in der Fläche präsent zu sein. 
Zu den wichtigen inhaltlichen Aufgaben ge-
höre es, Best Practice sichtbar zu machen 
sowie praxisnahe, niedrigschwellige und 
individuelle Beratungs- und Informationsan-
gebote vorzuhalten. „Dann ist ein Netzwerk 
nachhaltig von Nutzen“, so Dr. Mantei.

•	 www.bv-bfw.de 

•	 www.demographie-netzwerk.de

•	 www.fachkraeftebuero.de

•	 www.inklusion-gelingt.de

•	 www.inqa.de

•	 www.unternehmensforum.org 

•	 www.offensive-mittelstand.de 

•	 www.fachkraefte-offensive.de 

•	 ReDeNetz: www.drv-bsh.de

Netzwerke im Überblick:
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Alles aus einer Hand
Arbeitgeber: Verbindung von Beratung  
und Dienstleistung für mehr Inklusion

Welche Angebote und Förderleis-
tungen stehen Unternehmen über-

haupt zur Verfügung, wenn sie Menschen 
mit Behinderung einstellen wollen? Und 
welche Möglichkeiten gibt es, Menschen 
auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen im Unternehmen weiterzubeschäftigen? 
Antworten auf diese Fragen können nur die 
wenigsten Unternehmen geben. Die Folge: 
Mangelnde Informationen, die fehlende 
Unterstützung bei Antrags- oder Reha-Pro-
zessen und ein unübersichtlicher Dschungel 
an Zuständigkeiten halten gerade klein- 
und mittelständische Unternehmen davon 
ab, das Potenzial behinderter Menschen zur 
Sicherung ihres Fachkräftebedarfs in den 
Blick zu nehmen. Das aber könne sich än-
dern, so die Unternehmensvertreter in Ber-
lin. Ein wirkungsvolles Instrument für mehr 
Inklusion in der Wirtschaft sei die Kopplung 
von Beratungs- und Dienstleistungsangebo-
ten in einer Hand. 

Was Arbeitgeber brauchen
Das beginne bereits bei der Rekrutierung: 
„Unternehmen haben Probleme, schwer-
behinderte Bewerber zu finden und einzu-
stellen“, erklärt Gabriele Lemke, Inclusion 
Manager beim Personaldienstleister Man-
power. Sie spricht sich daher für einen ein-
zigen Ansprechpartner aus, der Personaler 
beispielsweise in der Personalbeschaffung 
unterstützt – und das zentral und bundes-
weit. Ein Ansinnen, das die Deutsche Bank 
teilt: „Es gibt viele Organisationen und 
Verbände. Da verliert man sich schnell“, so 
die Erfahrung von Guelabatin Sun, Glo-
bal Head of Diversity & Inclusion bei der 
Deutschen Bank. Das bestätigt auch Doris 
Bergmann, Leiterin der Abteilung Soziales 
beim Baur Verlag. „Es fehlt zum einen Wis-
sen und zum anderen eine konkrete prak-
tische Unterstützung.“ Ein Ansprechpartner, 
der sich in diesem komplexen Themenfeld 
auskenne und zudem direkt die erforder-
lichen Leistungen erbringen könne, sei 
der Schlüssel für eine erfolgreiche Fach-
kräftesicherung, die auch Menschen mit 
Behinderung einschließt. Eine arbeitgeber-

orientierte Beratung sollte zudem aufsu-
chend sein und in einer Sprache erfolgen, 
die Unternehmen verstehen. Fachbegriffe 
und ein „Behördenjargon“ erschwerten die 
Kommunikation, so die weiteren Empfeh-
lungen der Arbeitgeber auf dem Experten-
forum. Ganz neu sind diese Forderungen 
nicht. Aus gutem Grund hat der Gesetzge-
ber bereits 2001 im SGB IX die Einführung 
so genannter Gemeinsamer Servicestellen 
als Beratungsangebot beschlossen. Auch 
wenn aus Trägersicht manch eine Gemein-
same Servicestelle durchaus erfolgreich 
ihren Zweck erreicht hat, wurde das Ange-
bot von der großen Mehrheit der Arbeit-
geber nicht genutzt. Auch diese Erkenntnis 
ist nicht neu. Seit mehreren Jahren haben 
die Leistungsträger ihre Angebote neu 
ausgerichtet. Die Bundesagentur für Arbeit 
unterhält bundesweit 5.800 Arbeitgeber-
services. Dazu gehört etwa der Technische 
Beratungsdienst für Unternehmen der In-
dustrie, der Großkundenservice oder auch 
der Spezialservice für schwerstbehinder-
te Akademiker. Rund 150 Millionen Euro 
wurden in den vergangenen sechs Jah-
ren in die Vermittlung von Menschen mit 
(Schwerst-)Behinderung investiert. 

Neue Angebote für Betriebe
Anders ist der neu geschaffene Firmenser-
vice der Deutschen Rentenversicherung auf-
gestellt. Zum einen agiert er bundesweit und 
bündelt alle Beratungsangebote für Firmen 
und Arbeitgeber. Zum anderen versteht er 
sich als aufsuchendes Angebot, d.h. die Be-
triebsberater kommen in die Betriebe und 
informieren vor Ort über die verschiedenen 
Wege, Mitarbeiter mit gesundheitlichen Be-

einträchtigungen im Unternehmen zu halten. 
Aber auch dieses Konzept verzichtet auf 
einen einzigen Ansprechpartner bundes-
weit. Diskutiert wurde daher die Frage, ob 
es sinnvoll sein könnte, die verschiedenen 
Zuständigkeiten mit Ansprechpartnern auf 
einer speziellen Website darzustellen.

Auch an anderer Stelle wird Inklusionskompe-
tenz und eine firmennahe Beratung aufgebaut. 
Die Spitzenverbände der Arbeitgeber haben 
die gemeinsame Initiative „Inklusion gelingt” ins 
Leben gerufen. Hierüber versuchen beispiels-
weise die Industrie- und Handelskammern 
Hemmnisse abzubauen und zu zeigen, wie 
Inklusion gelingen kann. Ihr Vorteil: Sie sind für 
Betriebe vertraute Ansprechpartner. Ihr Nach-
teil: Die Vielfalt der Leistungsangebote und das 
Ermitteln individueller Lösungen für Betriebe 
sind auch bei ihnen nicht zentral zu lösen. 
Hier bieten sich aus Sicht von Arbeitgebern, 
Kammern und Verbänden die Berufsförde-
rungswerke als Partner an. Ihre Betriebsnähe 
sei ihr großer Vorteil, so eine Einschätzung der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände. Entscheidend sei, dass sie ihr 
Angebot den Betrieben gut kommunizierten. 
Das sieht auch Doris Bergmann so: „Die Leis-
tungen des Berufsförderungswerkes haben es 
dem Baur Verlag ermöglicht, gute Mitarbeiter 
zu halten und neue Fachkräfte zu finden. Es ist 
wichtig, dass die Berufsförderungswerke ganz 
aktiv auf Unternehmen zugehen – sie haben 
ein Angebot, das Betriebe in ganz Deutsch-
land kennen sollten.“

Weitere Informationen: 
www.chefsache-inklusion.de 
www.bv-bfw.de

Inklusion ist gewollt. Das gilt gerade mit Blick auf eine demografieorientierte Personalpoli-
tik. Aber es gibt noch viele Hürden, die die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung für 
Arbeitgeber nicht einfach machen. Darin waren sich die rund 50 Vertreter der inklusionsstärksten 
Unternehmen in Deutschland einig, als sie auf dem vom Bundesverband Deutscher Berufsförde-
rungswerke veranstalteten Expertenforum „Chefsache Inklusion“ in Berlin zusammenkamen. Ihre 
Empfehlung: Beratung und Dienstleistung aus einer Hand. Für mehr Inklusion in der Wirtschaft.

•   Hilfe bei Zugang und Beantragung von Fördermöglichkeiten

•   Betriebsnahe und niedrigschwellige Angebote

•   Einfache Informationsbeschaffung in wirtschaftsnaher Sprache

•   Informationen mit konkreten Unterstützungsangeboten/Dienstleistungen

Was Arbeitgeber brauchen
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Neu ist der Begriff Inklusion nicht mehr. Auch im Arbeitsleben ist das Thema Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung an weiten Stellen angekommen. Gleichwohl unterscheidet 
sich die Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwerbehinderung deutlich von der Nicht-
Behinderter: Mit über 14 % liegt sie mehr als doppelt so hoch. Um Vorurteile auszuräumen 
und Chancen für Arbeitgeber aufzuzeigen, lud die Behindertenbeauftragte Verena Bentele 
Akteure aus Wirtschaft und Politik zu einem Austausch ein. Drei Fragen dazu an Verena Bentele.

Gute Mitarbeiter auch in Zukunft zu finden, erfordert von Unternehmen, 
neue Wege zur Fachkräftesicherung zu beschreiten. Immer mehr in den Fokus 
von Arbeitgebern rückt dabei Inklusion als Teil strategischer Unternehmens-
kultur. Mit der Veranstaltungsreihe „Chefsache Inklusion“ informieren die 
Berufsförderungswerke 2015/2016 Betriebe in allen Regionen Deutschlands.

Rehavision: Warum braucht Inklusion 
Vernetzung?

Verena Bentele: Inklusion betrifft alle Be-
reiche der Gesellschaft – und damit jeden 

Einzelnen mit all seinen Eigenschaften und in 
all seinen Lebenslagen. Ich bin beispielsweise 
nicht nur eine Frau mit Sehbehinderung. Ich 
möchte über all meine Merkmale und Eigen-
schaften definiert werden. Ich stehe im Be-
rufsleben, bin Sportlerin und nutze in meiner 
Freizeit kulturelle Angebote. Mein Leben ist 
so vielseitig wie das vieler anderer Menschen 
auch. Damit wir alle inklusiv und vielfältig le-
ben können, ist Vernetzung unterschiedlicher 
Akteure und Institutionen entscheidend. Nur 
so können wir unser Ziel einer inklusiven Ge-
sellschaft erreichen. Wir alle haben besonde-
re Bedürfnisse, unabhängig von Geschlecht, 
Alter, Herkunft oder ob mit oder ohne Behin-
derung. Dafür braucht es die Vernetzung von 
Erfahrung und Wissen und manchmal auch 
die Suche nach dem passenden Kompromiss.

Wie lässt sich die Beschäftigungsfähig-
keit von Mitarbeitern möglichst lange 

erhalten, wie kann man einen leistungsge-
wandelten Mitarbeiter im Betrieb halten 
und wie läuft die Einstellung von Menschen 
mit Behinderung oder gesundheitlichen Ein-
schränkungen so optimal wie möglich? Die 
besten Antworten darauf können Profis 
geben – und Arbeitgeber, die aus eigener 
Erfahrung wissen, wie Inklusion gelingt. Das 
neue Veranstaltungsformat „Chefsache In-
klusion“ des Bundesverbandes Deutscher Be-

Welche Akteure müssen für mehr  
Inklusion miteinander vernetzt werden?
Unternehmen, Schulen, Ausbildungsstätten 
und Träger müssen gemeinsam an einem 
Strang ziehen, um die Beschäftigungsquoten 
zu verbessern. Es gibt noch immer viele Vor-
urteile abzubauen. Darüber hinaus müssen 
aber auch viele bürokratische Hürden besei- 
tigt werden. Es kann nicht Aufgabe des Arbeit- 
gebers sein, Zuständigkeiten herauszufinden, 
wenn es um die Frage geht, ob der Antrag 
auf Eingliederungszuschuss bei der Bundes-
agentur für Arbeit oder bei der Rentenversi-
cherung gestellt werden muss. Wichtig ist hier 
vor allem, dass sich die Träger vernetzen und 
Zuständigkeiten untereinander klären, also 
die Bundesagentur für Arbeit, die Unfallver-
sicherung, die Krankenkassen, die Rentenver-
sicherungsträger und das Integrationsamt. 
Die gemeinsamen Servicestellen als zentrale 
Anlaufstelle sind da ein guter Anfang, müssen 
aber noch weiter ausgebaut werden. Was 

ein gutes Netzwerk auszeichnet, ist auch die 
Geschwindigkeit der Informationsübertra-
gung. Beschäftigung braucht eine hohe Flexi-
bilität, nur so sind Menschen mit Behinderung 
konkurrenzfähig. Wir alle wollen heute DSL 
und kein analoges Internet, um schnell Infor-
mationen zu erhalten. Übertragen wir dieses 
Bild auf die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung, so wird klar, dass lange War-
tezeiten für Hilfsmittel oder Assistenz nicht 
akzeptabel sind. Inklusion kann nur gelingen, 
wenn der Netzwerk-Gedanke in viele Rich-
tungen konsequent zu Ende gedacht wird.

Wird Ihre Podiumsdiskussion fortgesetzt? 
Der Netzwerkgedanke war ein Ziel der 
Veranstaltung. Drängende Fragen wurden 
gestellt, bestehende Angebote vorgestellt 
und Lösungswege aufgezeigt. Sie war also 
ein voller Erfolg. Deswegen werde ich die 
Reihe zu einem anderen Thema und mit an-
deren Akteuren auf jeden Fall fortsetzen.

Die Netzwerk-Idee konsequent denken 
Warum die Behindertenbeauftragte auf Dialog setzt

Chefsache Inklusion in den Regionen 
Expertenforum für Inklusion informiert Mittelstand

rufsförderungswerke (BV BFW) zielt darauf, 
Erfahrungen von Arbeitgebern und Exper-
tise von Profis rund um die Themen Return-
to-work und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung zusammenzubringen. „Wir 
wollen mit Blick auf neue Mitarbeiter-Poten-
ziale Sozialversicherungsträger und Arbeit-
geber vernetzen und Betrieben Hilfestellung 
zur Fachkräftesicherung geben“, beschreibt 
Ludger Peschkes, Vorsitzender des BV BFW 
das Ziel der Veranstaltungsreihe. Ein be-
sonderer Schwerpunkt ist den Berufsförde-

rungswerken dabei die Sensibilisierung und 
Information von mittelständischen Betrieben. 
Aus diesem Grunde finden die Veranstal-
tungen „Chefsache Inklusion“ auch in allen 
Regionen Deutschlands statt. Den Anfang 
machen die Berufsförderungswerke in Ba-
yern: Sie laden im Juli 2015 Vertreter aus 
Wirtschaft und Sozialversicherung zum Aus-
tausch nach München ein. Im Herbst folgen 
Veranstaltungen in Berlin-Brandenburg so-
wie 2016 weitere Termine in Nord-, Mittel-, 
Südwest- und Westdeutschland.

C H E F S A C H E
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Titelthema 

Wie demografiefest  
ist der Mittelstand? 
Je kleiner der Betrieb, desto größer  
die Herausforderung 

Teile des Mittelstands trifft der demografische Wandel schon jetzt hart: Laut dem „Mittelstands-
barometer“ der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) bezeichnen es mehr 
als sieben von zehn Mittelständlern als schwierig, geeignete neue Mitarbeiter zu finden. Sechs 
von zehn Unternehmen haben aktuell offene Stellen, die sie mangels Bewerbern nicht besetzen 
können. Die Folge sind vielfach Umsatzausfälle. Laut EY gibt es hochgerechnet bei den mittel-
ständischen Unternehmen in Deutschland derzeit 326.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden 
können. Dennoch gibt es in vielen Betrieben noch kein demografiefestes Personalmanagement. 

2012 kam eine Studie des Studiengangs 
für Personalmanagement an der Du-

alen Hochschule Baden-Württemberg und 
des Bundesverbandes Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) zu dem Ergebnis, dass 
der demografische Wandel zwar Eingang 
in die strategischen Ziele der mittelstän-
dischen Unternehmen findet, aber dass 
kaum Budgets und Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden. „Dieses Ergebnis 
spiegelt auch unsere Erfahrung“, sagt Dr. 
Annette Icks vom Institut für Mittelstands-
forschung (IfM) Bonn. Für den Mittelstand 
sei der demografische Wandel zwar ein 
Thema, bleibe aber oft noch folgenlos. Ein-
schränkend müsse man aber sagen, dass 
für „den Mittelstand“ kaum allgemeine Aus-
sagen möglich seien, da je nach Branche 
und Region das Bewusstsein äußerst ver-
schieden sein könne. Aber eine Faustregel 
ist sicherlich: Je kleiner ein Unternehmen, 
desto schwieriger wird es. Denn häufig 
haben diese keine eigene Personalabtei-
lung, die sich langfristig darum kümmert. 
Dr. Annette Icks: „Das Thema ist dann beim 
Geschäftsführer angesiedelt. Und dieser 
stellt nur dann ein, wenn er für einen be-
stimmten Bereich eine Fachkraft braucht.“

Wo Unternehmen ansetzen können
Demografiefestes Personalmanagement ist 
vielfältig und umfasst neben Gesundheits-
maßnahmen und Work-Life-Balance auch 
die Analyse der Altersstruktur, Weiterbildung 
oder Personalentwicklung. Das macht es auf 
der einen Seite komplex, bietet auf der ande-
ren Seite aber auch vielfältige Möglichkeiten, 
sich mit dem Thema zu beschäftigen und erste 
Ansatzpunkte zu finden. Aus Sicht von Dr. 
Anette Icks sind kleinere Unternehmen oftmals 
gut aufgestellt, wenn es um flexible Arbeits-
zeiten und Familienfreundlichkeit geht. Man-
che Unternehmen böten Betriebskindergärten 
an, andere würden bei der Suche nach einer 
Kita unterstützen. Doch bei der Gewinnung 

von Fachkräften hätten sie gegenüber den 
Großunternehmen durchaus auch Nachteile 
– beispielsweise könnten sie nur bedingt ma-
terielle Anreize durch höhere Löhne schaffen.

Vorteile besser herausstellen
Die Wissenschaftlerin des IfM Bonn emp-
fiehlt daher, bei der Suche nach Fach-
kräften ihre Vorteile noch stärker in den 
Vordergrund zu stellen. So besitzen Ar-
beitnehmer in kleineren Unternehmen in 
der Regel mehr Verantwortung, sie üben 
oft eine abwechslungsreichere Tätigkeit 
aus und seien häufiger in wichtige Unter-
nehmensentscheidungen eingebunden. 
Dass sie an ihrem Image arbeiten müssen, 
wissen auch die Unternehmer. Auf dem 
Hauptstadtkongress der „Offensive Mittel-
stand“ (OM) im vergangenen Jahr betonte 
Lena Strothmann, Unternehmerin der Mo-
defirma „Kleegräfe und Strothmann“ und 
Mitglied des Deutschen Bundestages: „Wir 
müssen die Attraktivität und den eigenen 
Wert von Handarbeit wieder offensiver 
darstellen, um den Wert unserer Arbeit für 
junge Menschen deutlich zu machen.“ Un-
ter den Mittelständlern sind auch zahlreiche 
sogenannte „Hidden Champions“, die ei-
nen großen Beitrag leisten, dass der Wirt-
schaftsstandort Deutschland weltweit hohe 
Anerkennung erfährt. Dahinter verber-
gen sich Unternehmen, die in bestimmten  

Nischen Marktführer sind und für ihre Kun-
den nach dem Motto „Think global, act 
local“ produzieren. Doch weil der Unter-
nehmenssitz oft nicht in Großstädten ist, sie 
hochspezialisiert sind und nicht im medialen 
Fokus stehen, sind sie weniger bekannt und 
müssen um Mitarbeiter kämpfen. Gerade für 
den Mittelstand birgt die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung hier Chancen.

Gute Führung ist gefragt
Wenn sich Unternehmen mit dem The-
ma beschäftigen wollen, finden sie viele 
Ansprechpartner – beispielsweise bei 
Kammern, Verbänden, Berufsgenossen-
schaften oder auch bei der OM. Dort 
haben sich über 240 Partner zusam- 
mengeschlossen – Fachverbände, Ministe-
rien, Unfallversicherungsträger, Kranken-
kassen, Sozialpartner und Unternehmen. 
Die OM weiß, dass der demografische 
Wandel insbesondere kleine Unternehmen 
vor Herausforderungen stellt. Sie unterstützt 
deswegen Führungskräfte dabei, diese Ent-
wicklung und diese neuen Anforderungen 
erfolgreich anzugehen. Dazu braucht es aus 
Sicht von Dr. Anette Icks eine gute Führung 
und eine klare Personalstrategie: „Die Offen-
sive Mittelstand hat hierzu einen Check erar-
beitet, der kostenfrei auf unserer Homepage 
heruntergeladen werden kann“, ergänzt  
OM-Vorsitzender Helmut Ehnes. 

Zu den Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) gehören gemäß einer Definition 
der EU-Kommission alle Firmen, die weniger als 250 Beschäftigte haben und einen 
Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erwirtschaften. Von Kleinstunterneh-
men spricht man bei weniger als zehn Beschäftigten. Dabei darf der Jahresumsatz 
zwei Millionen Euro pro Jahr nicht überschreiten. Rund 70 % der Arbeitsplätze und 
mehr als 80 % aller Ausbildungsplätze werden in Deutschland von kleinen und mitt-
leren Unternehmen angeboten.

Definition Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) 
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Interview

Demografiefestes  
Personalmanagement ist möglich 
Interview mit BPM-Präsident Joachim Sauer

Rehavision: Welchen Beitrag können Perso-
nalmanager in Unternehmen leisten, um die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Mitarbeiter 
bis zur Rente zu sichern?

Joachim Sauer: Die Grundvoraussetzung 
muss erst einmal der Arbeitnehmer schaf-

fen. Denn wenn sich jemand nur fettig er-
nährt, raucht, Übergewicht hat und sich nicht 
bewegt, sind die Möglichkeiten des Arbeit-
gebers eingeschränkt. Wenn jemand aber 
gesund lebt – was immer mehr Menschen 
tun – kann ein Unternehmen sicherlich viel 
machen. Bei schwerer körperlicher Belastung 
gilt es Arbeitsschutzmaßnahmen umzusetzen; 
wo geistig gearbeitet wird, muss geschaut 
werden, wie die nervliche Inanspruchnahme 
reduziert werden kann. Letztlich hat das The-
ma aber mit einem guten Führungsstil zu tun: 
Die Verantwortlichen müssen auf eine gesun-
de Balance zwischen Belastung auf der einen 
und Gesundheit auf der anderen Seite ach-
ten. Denn auch eine zu geringe Beanspru-
chung macht krank. Ich behaupte, dass wir 
in Unternehmen oft nicht nur mit „Burnout“ 
sondern sehr oft mit „Boreout“ zu tun haben. 
Unklare Ziele, ein Arbeiten „für die Tonne“, 
unkonkrete Stellenbeschreibungen: Mitarbei-
ter müssen gesunde Ziele gesetzt bekommen. 

Wie sieht denn aus Ihrer Sicht ein vorbildliches 
demografiefestes Personalmanagement aus?
Zum einen sollten Unternehmen den Ist-Zu-
stand analysieren. Ich glaube, dass sich viele 
im Rahmen der Personalplanung beispielswei-
se nicht das Durchschnittsalter der Belegschaft 
anschauen. Ihnen ist somit nicht bewusst, was 
langfristig auf sie zukommt. Doch das Durch-
schnittsalter ist zu einem Key Performance 
Indicator, einer Schlüsselkennzahl, geworden. 
Darüber hinaus ist auch ein umfassendes Ge-
sundheitsmanagement wichtig. Für mich ist 
das mehr als nur die Eröffnung einer Salatbar 
oder ein gemeinsames Marathontraining. Das 
ist das Sahnehäubchen. Ich muss mir beispiels-
weise anschauen, ob die Krankenstände von 

Der Anteil älterer Beschäftigter in den Betrieben steigt. Das fordert die Personalmanager 
heraus, weil sie in ihren Unternehmen trotz des demografischen Wandels den Fachkräfte- 
bedarf sichern müssen. Welche konkreten Probleme es gibt und wie sie gelöst werden 
können, erläutert der Präsident des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM),  
Joachim Sauer, im Interview mit Rehavision.

Abteilung zu Abteilung unterschiedlich sind 
und analysieren, was möglicherweise schief 
läuft. Für mich ist immer die zentrale Frage, 
ob es einen Zusammenhang zwischen unzu-
reichender Führung und einem Krankenstand 
gibt. Generell gilt es zudem mit drei Vorurtei-
len auszuräumen. Erstens: Ältere haben ein 
Produktivitätsproblem, deswegen laden wir 
sie erst gar nicht zum Bewerbungsgespräch 
ein. Dem ist nicht so! Unterschiedlich zusam-
mengesetzte Teams – Stichwort Diversity – 
bieten große Chancen. Die Älteren haben 
Erfahrung, sind ruhiger, cooler, gelassener. Sie 
halten nicht jede Kleinigkeit für die größte Ka-
tastrophe der Welt. Sinnvoll ist zu analysieren, 
wo jemand seine Stärken hat, um diese dann 
zu fördern. Meist wird in Unternehmen daran 
gearbeitet, die Schwächen zu eliminieren. Das 
klappt meist aber nicht. Zweitens: Frauen mit 
Kindern sind ein Problem. Auch das ist falsch. 
Sie sind unglaublich stark, weil sie zwei Rollen 
haben. Das sorgt für eine große Stabilität und 
Identität. Sie bekommen beides sehr gut hin. 
Die Unternehmen sollten aber verstärkt da-
rauf Rücksicht nehmen und bereit sein, wichtige 
Meetings nicht um 18 Uhr anzusetzen. Drittes 
Vorurteil: Schwerbehinderte sind ein Problem. 
Auch das stimmt nicht. Wenn man sich genau 
anschaut, welche Stärken derjenige mitbringt, 
lässt sich auch zugeschnitten auf die individu-
elle Person ein Arbeitsplatz anbieten.

Ist denn Inklusion, insbesondere die Beschäf-
tigung behinderter Menschen, bei Personal-
managern inzwischen ein Thema?
Ich glaube, dass es in den Personalabtei-
lungen angekommen ist. Aber das heißt 

nicht automatisch, dass es im gesamten 
Unternehmen eine Rolle spielt. Wir ste-
hen aus meiner Sicht noch am Anfang. 
Der Tag wird kommen, wo wir auch über 
Menschen mit Behinderung als Fachkräfte-
reserve viel breiter sprechen und sie auch 
nutzen werden.

Aus Sicht des BPM ist das Erwerbspersonen-
potenzial ja insgesamt noch nicht ausreichend 
erschlossen. Wo sehen Sie „stille Reserven“?
Die Frauenerwerbstätigkeit ist zu niedrig. 
Ein Großteil von ihnen, insbesondere im 
Westen, arbeitet in Teilzeit. Die Erwerbs-
tätigenquote von Frauen liegt rund 10 % 
niedriger als jene der Männer. Zudem 
brauchen wir eine geordnete Zuzugspoli- 
tik, um Fachkräfteengpässen vorzubeugen. 
Die aktuelle Diskussion, ob möglicherweise 
das kanadische oder australische Punktesy-
stem – es steuert flexibel die Einwanderung 
von Fachkräften – in Deutschland umsetzbar 
ist, halte ich für sinnvoll. Eine weitere Gruppe 
sind die älteren Arbeitnehmer, die noch fit 
sind und länger arbeiten können und wollen.

Auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, 
Frank-Jürgen Weise, hat unlängst eine freiwil-
lige Rente mit 70 Jahren gefordert...
Die Lebenserwartung steigt, die Gesund-
heitssysteme werden immer besser, die 
körperlichen Belastungen nehmen im Ver-
gleich zu früher – als viele beispielsweise in 
Bergwerken arbeiteten – ab. Ich sehe nicht, 
warum man älteren Menschen, auch vor 
dem Hintergrund des Fachkräftemangels, 
diese Wahlmöglichkeit verwehren sollte.

Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) ist die führende berufsständische 
Vereinigung für Personalmanager und Personalverantwortliche aus Unternehmen, Ver-
bänden und anderen Organisationen. Sechs Mal pro Jahr bringt er das Fachmagazin 
„Human Resources Manager” heraus.

Über den Bundesverband der Personalmanager



Gastbeitrag

Wo Inklusion Chefsache ist 
Alternative Arbeitsplätze für behinderte Mitarbeiter 

Als verantwortungsvoller Arbeitgeber setzt die Deutsche Telekom auf kooperative und nach-
haltige Beziehungen zu Mitarbeitern, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern. Das 
umfasst auch das Thema Inklusion. Dietmar Welslau, Geschäftsführer Personal der Telekom 
Deutschland GmbH, beschreibt in Rehavision, warum Inklusion bei der Telekom Chefsache ist.

Chefsache Inklusion – das ist für die 
Telekom Verpflichtung und zugleich ge-

lebte Realität. Nur wenn Inklusion wirklich 
zur Chefsache gemacht wird und damit Ge-
genstand des konkreten Führungsverhal-
tens ist, zeigen sich auch messbare Erfolge. 
Unter Inklusion verstehen wir das selbst-
verständliche Miteinander aller Beschäf-
tigten, unabhängig von Alter, Geschlecht 
oder Behinderung. Seit jeher haben wir 
eine sehr heterogene Belegschaft und eine 
hohe Schwerbehindertenquote: Mit 6,4 % 
für den nationalen Konzern Deutsche Te-
lekom wird die gesetzlich vorgeschriebene 
Quote von 5 % im Vergleich zu vielen an-
deren deutschen Wirtschaftsunternehmen 
übererfüllt. In unserem Unternehmen ist 
es gute Tradition, mit den verschiedensten 
Maßnahmen unbürokratisch das Thema In-
klusion voranzutreiben, so im vergangenen 
Jahr beispielsweise, als wir von zentraler 
Seite unseren gehörlosen Mitarbeitern PC-
Kameras für Videokonferenzen zur Verfü-
gung gestellt haben.

Hier soll allerdings ein anderes Beispiel im 
Fokus stehen, das mit Fug und Recht den 
Titel „Leuchtturm-Initiative“ trägt: In Folge 
notwendiger Strukturanpassungen und -re-
formen standen wir vor der Situation, dass 
gerade behinderte Beschäftigte nicht oder 
nur unter sehr erschwerten Bedingungen 
in der Lage waren, sich neue, alternative 
Arbeitsplätze innerhalb des Konzerns zu 
erschließen – trotz der Bemühungen aller 
Beteiligten. Auf Initiative des Unterneh-
mens und der Schwerbehindertenvertre-
tungen wurde diese Situation zum Thema 
der jährlichen Schwerbehindertenversamm-
lung gemacht. Im Laufe der offenen und 
kritischen Diskussion stand am Ende eine 
klare Erkenntnis: Häufig war mehr die ge-
fühlte Sorge um die Leistungsfähigkeit eines 
schwerbehinderten Beschäftigten Hemmnis 
für den Zugang zum konzerninternen Ar-
beitsmarkt. Daher war die Bereitschaft, sich 
auf ein empfundenes Wagnis einzulassen, 
nur unzureichend ausgeprägt.

Win-win-Situation für alle
Gemeinsam mit den Schwerbehindertenver-
tretungen und den betrieblichen Interessen-
vertretungen wurde dann diskutiert, wie diese 
für alle unbefriedigende Situation vermieden 
werden kann. Am Ende stand eine Vision: 
Wir machen die Inklusion zur Chefsache und 
beseitigen empfundene Hemmnisse durch 
Herstellung einer Win-win-Situation für alle 
Beteiligten. Konkret wurde verabredet, dass 
jenseits einer in dem jeweiligen Bereich ak-
tuell vorhandenen Beschäftigungsproblema-
tik in einem gemeinsam getragenen Aufruf 
und im gemeinsamen Geist die Bereitschaft 
zur Aufnahme gestärkt werden sollte. Die-
se Aktivitäten haben wir unter dem Begriff 
Leuchtturm-Initiative gebündelt. Das bedeu-
tet, dass interessierte Kollegen mit Handicaps 
sich freiwillig und auf ihren Entschluss hin 
entweder unmittelbar oder über die Schwer-
behindertenvertretungen mit ihrem Anliegen 
an den Arbeitgeber wandten. In den tur-
nusmäßigen gemeinsamen Sitzungen der 
Arbeitgeber-Vertreter der Gesellschaften 
wurde dann gemeinsam mit den Schwerbe-
hindertenvertretungen jeder Einzelfall um-
fassend analysiert, diskutiert, geprüft und wo 
immer möglich einer Lösung zugeführt. Dies 
auch begleitet über zahlreiche Kommunikati-
onsaktivitäten. Seit Start der Aktivitäten sind 
für die meisten der in der Leuchtturm-Initia-
tive registrierten schwerbe-
hinderten Menschen neue 
individuelle Perspektiven 
geschaffen worden. 

Gemeinsamer Wille für  
individuelle Lösungen
Umgekehrt sind auch in 
absoluten Ausnahmefällen 
Sachverhalte bewusst und 
im Einvernehmen nicht ge-
löst worden. Heute blicken 
alle Beteiligten mit Stolz so-
wohl auf die Idee als auch 
auf die offene Diskussion 
und die Umsetzung zurück. 
Seit Start der Leuchtturm-

Initiative 2013 ist die Lösungsquote von 
55 % auf rund 90 % mit absehbar weiterer 
positiver Tendenz gestiegen. Dies war nur 
möglich durch den gemeinsamen Willen, 
jeweils individuelle Lösungen zu finden. 
Bewusst wurde auch im Sinne eines In-
terventionsminimums darauf verzichtet, 
umfängliche Maßnahmen – oder Kriteri-
enkataloge zu definieren. Vielmehr stand 
Einzelfallbetrachtung und Tatkraft sowie 
Entschlossenheit im Vordergrund. 

Schlüsselfaktoren des Erfolgs: 
•  Wir haben ein gemeinsames Verständnis 

über alle Gesellschaften entwickelt.
•  Wir sind gemeinsam schnell und unkom-

pliziert in den Lösungsmodus gegangen.
•  Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht 

und den Worten Taten folgen lassen.
•  Wir sind teilweise sehr individuelle Wege 

gegangen, um Lösungen zu realisieren. 

Für das laufende Jahr zeigt sich schon jetzt, 
dass unsere Leuchtturm-Initiative kein Stroh-
feuer war. Der Bedarf an Lösungen ist auf 
Grund unterschiedlichster Sachverhalte wei-
terhin gegeben. Wir werden daher auch 
zukünftig unter Berücksichtigung der viel-
fältigen unterschiedlichen Interessenlagen 
individuelle, ausgewogene und bedarfsge-
rechte Lösungen finden und realisieren.

Rehavision8

Dietmar Welslau, Geschäftsführer Personal der Telekom 
Deutschland GmbH



Rehavision 9

Dialog

Bewusstseinswandel voranbringen 
Annelie Buntenbach (DGB) und Christina Ramb (BDA) 
über Inklusion im Arbeitsleben

Rehavision: Haben Unternehmen das Po-
tenzial von Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen im Blick? 

Christina Ramb: Die Wirtschaft hat er-
kannt, dass Inklusion in der Arbeitswelt 

eine Chance für alle Beteiligten ist. Mehr 
als 1 Mio. schwerbehinderte Menschen in 
Beschäftigung belegen dies. Inklusion von 
Menschen mit Behinderung ist nicht nur 
gesellschaftlich wichtig und wünschenswert, 
sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll 
und volkswirtschaftlich notwendig. Die BDA 
will den Bewusstseinswandel hin zu einer 
breiteren Wertschätzung von Menschen 
mit Behinderung noch weiter voranbringen 
und helfen, Brücken in Ausbildung und Be-
schäftigung zu bauen. 

Erkennen Arbeitnehmer in Betrieben einen 
Bewusstseinswandel?
Annelie Buntenbach: Einen Bewusstseins-
wandel gibt es dahingehend, dass die Themen 
Gesundheit und alternsgerechtes Arbeiten an 
Bedeutung in Unternehmen gewinnen. Insbe-
sondere in großen Unternehmen, wo starke 
Interessenvertretungen dies vorantreiben. 
Betrachtet man jedoch handfeste Indikatoren, 
dann gibt es noch einiges zu tun. Die Beschäf-
tigungsquote schwerbehinderter Menschen 
stagniert bei 4,6 %. Ein Viertel der beschäf-
tigungspflichtigen Unternehmen hat keinen 
einzigen schwerbehinderten Beschäftigten. 
Hier müssen noch viele Türen geöffnet wer-
den. Neben der Beschäftigungsquote müs-
sen sich die Arbeitsbedingungen verbessern. 
Menschen mit Behinderung empfinden ihre 
Arbeitsbedingungen oft als stark beanspru-
chend. Vor allem hinsichtlich der körperlichen 
und emotionalen Anforderungen sowie der 
Arbeitsintensität und Beschäftigungssicherheit. 
Das hat eine DGB-Befragung im Rahmen 
des Index Gute Arbeit für 2013 ergeben. In 
einer inklusiven Arbeitswelt sollten Arbeitsbe-
dingungen so gestaltet sein, dass sich jeder 
entsprechend seinen individuellen Fähigkei-
ten verwirklichen kann. Zudem ist präventiv 
zu beachten, wie krankmachende Faktoren 
am Arbeitsplatz vermieden werden können. 
Wir brauchen dringend Gefährdungsbeur-
teilungen für psychische Belastungen. Für 
viele Beschäftigte hat sich die Arbeitswelt von 

körperlichen hin zu psychischen Belastungen 
gewandelt. Hier brauchen wir einen Bewusst-
seinswandel: Immer mehr in immer kürzerer 
Zeit schaffen zu müssen, ist zwar Alltag ge-
worden, überfordert Menschen aber. 
 
Wie kann aus Arbeitnehmersicht inklusives 
Handeln in Betrieben gefördert werden?
Annelie Buntenbach: Wichtig ist ein pro-
fessionelles betriebliches Eingliederungsma-
nagement, das alle Möglichkeiten ausschöpft, 
um Beschäftigte nach einer längeren Erkran-
kung im Unternehmen zu halten. Hier geht 
es um individuelle Lösungen, wie Arbeitszeit-
anpassungen, Arbeitsplatztausch oder den 
Einsatz technischer Hilfsmittel. Dies in Zusam-
menarbeit mit der betrieblichen Interessen-
vertretung oder externem Sachverstand, z. B. 
durch das Integrationsamt. Wir wünschen uns 
zudem, dass mehr Unternehmen Integrati-
onsvereinbarungen abschließen. Das ist eine 
Möglichkeit, um zusammen mit Betriebsrat, 
Personalrat oder Schwerbehindertenvertre- 
tung Ziele zur Inklusion zu erarbeiten, indem 
z. B. eine höhere Beschäftigungsquote schwer- 
behinderter Menschen angestrebt wird. Es 
gibt Unternehmen, die vorbildlich sind bei 
der Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen. Allerdings auch einen hohen Anteil 
von 26 %, der dieser Pflicht nicht nachkommt. 
Wir wissen, dass erste positive Erfahrungen 
Vorurteile hinsichtlich der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung abbauen können. 
Wir wünschen uns ein stärkeres Druckmittel 
und empfehlen dem Gesetzgeber, die Aus- 
gleichsabgabe für Unternehmen mit 0 % Be-
schäftigungsquote deutlich zu erhöhen. Ver- 
stöße gegen die Beschäftigungspflicht können 
durch Bußgelder bis zu 10.000 Euro geahn-
det werden. Dies passiert in der Praxis jedoch 
nicht. Solchen Ordnungswidrigkeiten muss 
stärker nachgegangen werden. 

Wo liegen aus Arbeitgebersicht die Heraus-
forderungen? 
Christina Ramb: Überregulierung und 
Bürokratisierung des Schwerbehinderten- 
rechts erschweren Arbeitgebern die Be-
schäftigung von schwerbehinderten Men-
schen. Auch die wiederholte Forderung 
nach einer Erhöhung der Ausgleichsabga-

be ist kontraproduktiv. Sie setzt keine An-
reize, sondern schreckt ab. Damit werden 
die intensiven gemeinsamen Bemühungen 
von Wirtschaftsverbänden, Unternehmen 
und Politik zur Verbreitung des Bewusst-
seins, dass Behinderung nicht mit Leistungs-
minderung gleichzusetzen ist, konterkariert. 
In den Köpfen verfängt dann wieder mehr 
der Gedanke einer Bestrafung und hoher 
Hürden in Zusammenhang mit der Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung.

Inklusion im Arbeitsleben braucht Partner. 
Welche Rolle können BFW spielen?
Christina Ramb: Berufsförderungswerke 
können Unternehmen unterstützen, wenn es 
darum geht, Mitarbeiter wieder für den Job 
fit zu machen, die nach Unfall oder Krankheit 
in den Beruf zurückkehren wollen. Schließ-
lich sind die meisten Behinderungen nicht 
angeboren: 85 % der Behinderungen wer-
den durch eine Krankheit oder einen Unfall 
verursacht. Die Berufsförderungswerke kön-
nen aber auch bei der Prävention wichtige 
Unterstützung leisten, indem sie Unterneh-
men beim Gesundheitsmanagement oder 
beim BEM beraten. Wichtig ist, dass sie sich 
bei allen Aktivitäten betriebsnah aufstellen 
und mit den Unternehmen eng kooperieren. 
Hier gibt es seit Kurzem sehr gute Ansätze.

Annelie Buntenbach: Die Leistungen der 
Rehabilitation sind sehr wichtig – auch die 
der medizinischen Rehabilitation. Ganz 
häufig wird dort die Grundlage dafür ge-
legt, dass berufliche Reha überhaupt funk-
tionieren kann. Wichtig ist: Es dürfen keine 
Reha-Löcher entstehen. Der Übergang von 
der medizinischen in die berufliche Reha 
darf nicht mit langen Bearbeitungszeiten 
beim Reha-Träger verbunden sein. Kosten-
träger sind in der Pflicht, reibungslose Pro-
zesse zu organisieren – darauf dringen wir 
auch in der Selbstverwaltung der Sozialver-
sicherungen. Es gibt ein ganz breites Spek-
trum an Leistungen und Anbietern: BFW, 
BBW, Trainingszentren. Sie können Partner 
für die Unternehmen sein, indem sie z. B. ge-
sundheitlich eingeschränkte Menschen ge- 
zielt auf einen vorhandenen Arbeitsplatz vor- 
bereiten und dort auch begleiten. 

Warum Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Bewältigung des demografischen Wandels auf die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung setzen sollten – Annelie Buntenbach (l.), Vorstands-
mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und Christina Ramb (r.), Abteilungsleiterin Arbeits-
markt der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, geben Antworten darauf.



Rehavision10

Innovationen 

Gesund älter werden 
Warum Prävention für Unternehmen wichtig ist

Der Anteil älterer Beschäftigter in den Betrieben steigt. Immer mehr Unternehmen 
fragen sich deshalb, wie sie die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter 
möglichst lange erhalten können. Mittlerweile gibt es viele Präventionsangebote 
und -konzepte. In der Automobilindustrie wird vieles vorbildhaft umgesetzt.

Für Unternehmen werden Präventionsmaß-
nahmen immer wichtiger, damit Arbeit-

nehmer möglichst lange arbeitsfähig bleiben. 
Prävention bedeutet dabei mehr als Gesund-
heitsförderung – sie umfasst auch Arbeitsge-
staltung und -organisation, Qualifizierung, 
Personalentwicklung, Laufbahngestaltung und 
Betriebliches Eingliederungsmanagement. Wer 
sich also auf den demografischen Wandel gut 
vorbereiten will, muss das Thema Prävention in 
alle betrieblichen Handlungsfelder integrieren 
und umsetzen. Zudem ist eine Unternehmens-
kultur unverzichtbar, die die Vorzüge älterer 
Beschäftigter wertschätzt und generationen-
übergreifende Zusammenarbeit fördert.

Opel: Was kann der Mitarbeiter noch?
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ge-
nießen bei Opel oberste Priorität und haben 
eine lange Tradition“, sagt Thomas Pohl, Ar-
beitgeberbeauftragter für Schwerbehinder-
tenangelegenheiten. Bereits 1997 entstand 
die erste Integrationsvereinbarung, 2001 
wurde die erste Ergonomievereinbarung ge-
troffen. Der Prävention kommt bei Opel seit 
vielen Jahren eine hohe Bedeutung zu. Das 
reicht von der ergonomischen Arbeitsplatzge-
staltung bis hin zu medizinischen Check Ups, 
Fitnesskursen oder Sportveranstaltungen. Na-
türlich läuft bei Opel das Betriebliche Einglie-
derungsmanagement: Spätestens nach sechs 
Wochen nimmt Opel Kontakt zu erkrankten 
Mitarbeitern auf, um zu klären, welche Maß-
nahme einen Wiedereinstieg erleichtern kann. 
Hat ein Mitarbeiter gesundheitliche Probleme, 
die sich auf die Arbeitsausführung auswirken, 
wird meist eine medizinische Arbeitsplatzbe-
gehung durchgeführt, an der unter anderem 
der Werksarzt, der Vorgesetzte und ein Ar-
beitnehmervertreter teilnehmen. Sie gibt allen 
Klarheit, was aus arbeitsmedizinischer Sicht 
funktioniert und wie beispielsweise der Betrof-
fene entlastet und unterstützt werden kann. 
Pohl: „Statt ‚Was geht nicht mehr?‘ lautet die 
Frage: ‚Was kann der Mitarbeiter noch?‘ 
Unterstützung kann dabei auch als Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben erfolgen – das 
reicht von einfachen Maßnahmen bis hin zum 
behindertengerechten Arbeitsplatzumbau.“

Daimler bietet „Kraftwerk Mobil“
„Die Alterspyramide zwingt zum Handeln“, 
erklärt Alfons Adam, Konzern- und Gesamt-
vertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen bei Daimler. Das gelte gerade an 
Standorten mit hohem Anteil schwerer kör-
perlicher Arbeit, wie in der Montage. Arbeit-
nehmer können deswegen freiwillig während 
der Arbeitszeit an einem Gesundheitscheck 
teilnehmen. Anschließend wird analysiert, 
wo zukünftig Probleme auftreten könnten. 
Adam, der auch Sprecher der Schwerbe-
hindertenvertretungen in der Automobil-
industrie ist, sagt: „Die Erfahrung zeigt, dass 
insbesondere Männer sich eher schwer tun, 
präventiv tätig zu werden.“ Neben dem Ge-
sundheitscheck gibt es das „Kraftwerk Mobil“, 
das regelmäßig durch die Produktionsstät-
ten fährt. Dort können Arbeitnehmer an 
zwei Geräten ihre Bauch- und Rückenmus-
keln trainieren. Darüber hinaus versucht man, 
ältere und schwerbehinderte Teilnehmer für 
weniger belastende Tätigkeiten einzusetzen, 
etwa in der Kommissionierung. Zudem gibt 
es Gesundheitszentren, in denen Psycholo-
gen, Physiotherapeuten und Sozialberater 
beratend tätig sind. Eine Herausforderung 
sei die Zunahme psychischer Erkrankungen, 
so Adam. Darauf müsse in Zukunft noch stär-
ker präventiv reagiert werden. Eine weitere 
Zukunftsaufgabe sei es, Arbeitsplätze noch 
gesundheitsschonender zu gestalten.

Was PINA gebracht hat
Mit dem Ziel, das Alternsmanagement in der 
Branche weiterzuentwickeln, beteiligen sich 
Opel und Daimler an dem bundesweiten 
Projekt PINA („Gesund und qualifiziert älter 
werden in der Automobilindustrie. Partizipa-
tion und Inklusion von Anfang an“). Ein Er-
folg sei, dass es gelungen ist, Arbeitgeber 
und Betriebsräte für das Thema Demografie 
zu sensibilisieren, meint Adam. Bislang habe 
es in der Prioritätenliste zu weit unten ge-
standen. Gleichzeitig habe das Projekt das 
Bewusstsein dafür geweckt, verstärkt mit 
Sozialversicherungsträgern zusammenzu-
arbeiten, die ebenfalls ein großes Interesse 
daran haben, Menschen so lange wie mög-

lich im Betrieb zu halten. Zudem habe man 
die Bedeutung von guter Führung für die 
Gesundheit von Arbeitnehmern herausar-
beiten können und biete nun Seminare für 
Führungskräfte an. PINA hat nicht nur Opel 
und Daimler an einen Tisch geholt, sondern 
auch Audi, Bosch, Ford, Porsche und VW 
Projektpartner sowie Experten der Präven-
tion und Rehabilitation, wie Krankenkassen, 
Unfall- und Rentenversicherung.

Gesund bis zur Rente
Auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung weiß um die demografisch bedingten 
Probleme. Ihr Institut für Arbeit und Gesund-
heit (IAG) hat deswegen das Projekt „Hori-
zontaler Berufsumstieg: eine neue berufliche 
Chance für ältere Beschäftigte“ umgesetzt. 
Dabei handelt es sich um einen digitalen 
Wegweiser, der Beschäftigte auf der Suche 
nach einem neuen Beruf unterstützen soll. 
Durch das Berücksichtigen gesundheitlicher 
Belastungen und gezielter Qualifizierung 
sollen Arbeitskräfte bis zur Rente erwerbs-
tätig bleiben. Kern des Wegweisers ist eine 
Datenbank, in der die Profile von derzeit 
522 Ausbildungs- und 17 Weiterbildungsbe-
rufen enthalten sind. Die Beschäftigten ge-
ben ihre Informationen zu Qualifikationen, 
Kompetenzen, Interessen und Gesundheit 
ein. Personen- und Berufsprofil werden 
dann abgeglichen und der Nutzer bekommt 
Vorschläge, was für ihn passend sein könnte. 
Die Leiterin des IAG-Arbeitsbereichs „Ar-
beitsgestaltung – Demografie“, Dr. Hanna 
Zieschang, sagt: „Viele Beschäftigte sind in 
ihrem Beruf starken körperlichen oder psy-
chischen Belastungen ausgesetzt. Dies kann 
im Verlauf des Berufslebens zu einem frü-
hen Ausstieg in die Erwerbsminderungsrente 
oder gar in die Arbeitslosigkeit führen.“ Das 
Konzept beschreibe einen Lösungsansatz, mit 
dem Beschäftigten ein frühzeitiger Wechsel 
in einen Beruf gelingt, der weniger oder 
anders belastend ist als bisher – und damit 
gesundes Arbeiten bis zur Rente ermöglicht. 

Weitere Informationen: 
www.horizontaler-berufsumstieg.de
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Reha-Networking

Den internationalen Schulterschluss suchen 
Globale Netzwerke mit Mehrwert für berufliche Rehabilitation 

Was funktioniert warum gut? Das Prinzip „Lernen von den Besten“ gehört zu den allgemein gül-
tigen Erfolgskonzepten. Das gilt auch für die Angebote der beruflichen Rehabilitation. Auf der Suche 
nach Best Practice und damit nach effektiven und effizienten Wegen, um Menschen mit gesundheit-
licher Einschränkung wieder zurück in die Arbeit zu bringen, blicken Experten auch über den nati-
onalen Tellerrand. Welche Ansätze haben sich im europäischen Ausland als erfolgreich erwiesen? 
Der Austausch in internationalen Netzwerken wie der European Platform for Rehabilitation (EPR) 
oder auch der International Labour Organization (ILO) bieten und ermöglichen genau dies.

Vom Grundgedanken her will die Euro- 
pean Platform for Rehabilitation (EPR) 

zu allererst eine merk- und fühlbare Dienst- 
leistung für ihre Mitglieder“, erklärt Wolf-
gang Dings, Geschäftsführer der Berufsför-
derungswerke Hamm und Bad-Wildbad. 
„Die gemeinsame Suche nach optimalen 
Wegen in den ersten Arbeitsmarkt ist dabei 
eines der ganz zentralen Themenfelder“, 
beschreibt er den Nutzen des europäischen 
Austausches. Die beiden Berufsförderungs-
werke gehören zur Josefsgesellschaft, die 
neben der Stiftung Rehabilitation Heidel-
berg und dem Berufsbildungswerk Südhes-
sen seit vielen Jahren zu den deutschen 
Organisationen in der European Platform 
for Rehabilitation gehört. Ein wichtiges 
Stichwort sei dabei „Best Practice“ für die 
EPR-Mitglieder. „Wichtige nationale Player 
im sozialen System bündeln ihre Erfah-
rungen im internen Austausch und zur Be-
einflussung der europäischen Sozialpolitik. 
Dies würde dem Einzelnen niemals so ge-
lingen können“, so Dings weiter. 

Forschung und Innovation die zentralen 
Kernbereiche des Netzwerks. Strategie-, 
Instrument- und Methodenentwicklung bil-
den einen Output, von dem die Mitglieder 
und damit auch die berufliche Rehabilita-
tion selbst profitieren. Dazu gehört auch 
eQuass, das in der EPR entwickelte System 
einer Qualitätssicherung. „Dahinter steht 
der Gedanke einer an der individuellen 
und damit personenzentrierten Leistungs-
erbringung orientierten Qualitätssicherung, 
die mehr will als Strukturen zu optimieren“, 
erklärt Dings. Und die eine europaweite 
Vergleichbarkeit schafft. Im BFW Hamm hat 
man sich mit eQuass bereits auf den Weg 
gemacht. Die weitere Entwicklung will der 
BFW-Experte aus Deutschland dann wieder 
mit den europäischen Partnern diskutieren – 
die jährlich stattfindende EPR-General Con-
ference bietet hier eine gute Gelegenheit.

Inklusion international vorantreiben
Dass Rehabilitation keine nationale Auf-
gabe ist, sondern sich grenzüberschreitend 
vernetzen sollte, entspricht auch dem Ge-
danken der UN-Behindertenrechtskonven-
tion – immerhin sind nach Angaben der 
Global Burden of Disease Studie 19,4 % der 
Menschen über 15 Jahre behindert. Inklu-
sion international voranzutreiben, bedeu-
tet den internationalen Schulterschluss zu 
suchen. Das global bekannteste Netzwerk 
ist der Weltverband Rehabilitation Interna-
tional (RI). Mit Mitgliedsorganisationen in 
über 100 Ländern bietet RI eine internati-
onale Diskussionsplattform, die zudem alle 
Akteure an Bord geholt hat: Reha-Träger, 
Leistungserbringer, Regierungsvertreter, 
Wissenschaftler und Menschen mit Behin-
derung. Aus Deutschland sind dabei die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-
on (BAR) und die Deutsche Vereinigung für 
Rehabilitation (DVfR). „Die Länder können 
einiges voneinander lernen“, erklärt RI-
Nationalsekretärin Dr. Regina Ernst (BAR). 
Ein ambitioniertes Ziel hat die Europäische 
Kommission: Bis zum Jahr 2020 soll ein bar-
rierefreies Europa für die rund 80 Millionen 
Europäer mit Behinderung geschaffen sein.

Gemeinsam Standards definieren
Einen etwas anderen Zuschnitt hat die 
ILO, eine Internationale Arbeitsorganisa-
tion und Sonderorganisation der Verein-
ten Nationen. Ihr Ziel ist die Optimierung 
der Arbeitsbedingungen weltweit. Dazu 
entwickelt sie internationale Arbeits- und 
Sozialstandards – und zwar unter Mitwir-
kung von Regierungsvertretern sowie von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. 
Diese dreigliedrige Struktur macht die ILO 
als Arbeitsplattform so besonders. Die ge-
meinsam vereinbarten Sozialstandards, wie 
etwa die Konvention der Rechte von Men-
schen mit Behinderung, zielen auf men-
schenwürdige Arbeit, sollen aber zugleich 
einheitliche Wettbewerbschancen schaffen. 
Deutschland ist einer von 185 Mitgliedstaa-
ten der ILO und hat mittlerweile einen Groß-
teil von 188 Übereinkommen ratifiziert. Die 
geltenden Sozial- und Arbeitsstandards 
in Deutschland liegen in der Regel sogar 
über den Konventionen der ILO. Auch das 
Thema Teilhabe am Arbeitsleben ist Teil der 
ILO-Übereinkommen. „Rehabilitationsein-
richtungen wie die Berufsförderungswerke 
stellen hier unverzichtbare Maßnahmen, 
z. B. Umschulungen und Fortbildungen 
für Menschen mit Behinderung, zur Ver-
fügung“, heißt es bei der internationalen 
Arbeitsorganisation. Eine Leistung, die im 
Rahmen der ILO Kreise zieht.

Wolfgang Dings

European Platform for Rehabilitation 
(EPR):
•	 www.epr.eu

Rehabilitation International 
(RI):
•	 www.riglobal.org

International Labour Organization 
(ILO):
•	 www.ilo.org

Globale Netzwerke im Überblick:

In dem Reha-Netzwerk haben sich die füh-
renden europäischen Anbieter zusammen-
geschlossen – insgesamt 31 Organisationen 
aus 18 Ländern. Das gemeinsame Ziel in 
der EPR ist es, den Mitgliedern eine kon-
tinuierlich professionelle Optimierung und 
ein nachhaltiges Wachstum in allen Service-
bereichen zur Befähigung von Menschen 
mit Einschränkungen für das Arbeitsleben 
zu bieten. Um dies zu gewährleisten, sind 
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Namen und Nachrichten

Demografiegipfel 2015  
der Bundesregierung

Auf gemeinsames Handeln zur 
Bewältigung der demogra-
fischen Herausforderung setzt 
auch die Bundesregierung. 
Bereits 2009 hat sie eine De-

mografiestrategie entwickelt, die kontinuierlich 
weiter geschärft wird. Ressortübergreifend will 
man die Bildungspotenziale in allen Lebenspha-
sen fördern, das Fachkräftekonzept der Bun-
desregierung jährlich überprüfen und mit einem 
Maßnahmenbündel dazu beitragen, dass in 
Deutschland eine echte Willkommenskultur ent-
steht. Dann werden auf dem Demografiegipfel 
2015 Ergebnisse präsentiert und diskutiert.

DBR: Dr. Ilja Seifert  
neuer Sprecherratsvorsitzender

Turnusmäßig erfolgte Ende 2014 
der Wechsel an der Spitze des 
Sprecherratsvorsitzes des Deut-
schen Behindertenrates. Adolf 
Bauer, Präsident des Sozialver-

bandes Deutschland e.V., übergab den Staf-
felstab an Dr. Ilja Seifert, dem Vorsitzenden des 
Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutsch-
land (ABiD). Der 63-jährige Seifert, der seit einem 
Badeunfall querschnittsgelähmt ist, ist Mitglied des 
Deutschen Behindertenrates und war für DIE LIN-
KE behindertenpolitischer Sprecher.

BV BFW:  
Neuer Partner der „Offensive Mittelstand”

Ab sofort ist der Bundesver-
band Deutscher Berufsförde-
rungswerke neuer Partner der 
nationalen Initiative „Offensive 
Mittelstand”. Gemeinsam will man 

eine neue Qualität der Arbeit in Deutschland für 
kleine und mittelständische Unternehmen fördern.

Im Dialog mit der Wirtschaft 
BV BFW präsentiert sich erstmals beim Arbeitgebertag
Rund 1.500 Spitzenvertreter kamen im November 2014 bei der wichtigsten Tagung 
der deutschen Wirtschaft zusammen – dem Deutschen Arbeitgebertag. Zum ersten 
Mal dabei: Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (BV BFW). 

Der demografische Wandel beschäftigt 
Unternehmen, das betonte Arbeitgeber-

präsident Ingo Kramer in seiner Eröffnungs-
rede. Mit der Bereitschaft zur Ausbildung 

leiste die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag, 
um diese Herausforderung zu bewältigen. 
Dass es zur Fachkräftesicherung noch wei-
tere Maßnahmen gibt, darauf verwiesen 
die Deutschen Berufsförderungswerke, die 
sich erstmals mit einem Stand auf dem Ar-
beitgebertag präsentierten. Im Fokus standen 
dabei die Leistungen und die Kompetenz der 
28 Berufsförderungswerke rund um die The-
men Arbeit und Gesundheit. Das Feedback 
der Arbeitgebervertreter war äußerst po-
sitiv, so das Fazit von Ludger Peschkes, dem 
Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes 
Deutscher Berufsförderungswerke.

Referenten aus Politik, Medizin und Wirt-
schaft werden Einblicke in die Formen und 

die Behandlung von Süchten geben. Darunter 
Wolfgang Nešković, ehemaliger Richter am 
Bundesgerichtshof. Mit seinem Impulsreferat 
zur staatlichen Regulierung wird er seine Po-
sition zum Streit über Verbot oder Zulassung 
von Drogen darlegen. „Wir verstehen unsere 

rehawissenschaftlichen Kolloquien als Platt-
form der Wissensvermittlung über aktuelle 
Erkenntnisse aus der berufliche Rehabilitation, 
Arbeitspsychologie, BGM/BEM, psychische 
und physische Erkrankungen sowie Arbeits-
sicherheit und Arbeitsschutz“, erläutert Alois 
Fischer, Geschäftsführer des BFW Leipzig, 
den Ansatz dieser Veranstaltungsreihe.

Return to Work - Arbeit für alle
Kompendium informiert über Grundlagen der Reintegration

Als so genannte Tertiärprävention im Sinne 
einer integrationsorientierten beruflichen 

Rehabilitation, haben Return-to-Work-Maß-

nahmen ein großes Zukunftspotenzial: Ihre 
Aufgabe wird es sein, Arbeitnehmer bis in 
den „Ü-60-Bereich“ auch bei eingeschränk-
ter Gesundheit im Erwerbsprozess zu halten. 
Eine gesamtgesellschaftliche Herausforde-
rung, die das Fachbuch systematisch analy-
siert. Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverbandes Deutscher Berufsför-
derungswerke, und Prof. Dr. Andreas Weber 
stellten das umfassende Kompendium jetzt 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vor. 

Mit erfolgreichen Return-to-Work-Maßnahmen haben die Berufsförderungswerke wirksame 
Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels entwickelt. Aktuell erschienen ist 
nun ein Kompendium, das eine integrationsorientierte berufliche Rehabilitation vorstellt.

Sucht – zwischen Gewohnheit und Gefahr  
Rehawissenschaftliches Kolloquium im BFW Leipzig
Sie verbreiten sich immer mehr: Die vielfältigsten Formen von Süchten. Welche Sucht-
formen treten in der Arbeitswelt auf und welche Möglichkeiten zur aktiven Bewälti-
gung von Suchtproblemen in Unternehmen gibt es? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
das rehawissenschaftliche Kolloquium am 21. Mai 2015 im BFW Leipzig.




