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Chancen und Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation
In dieser Ausgabe:
Mit Aktionsplänen
zu mehr Inklusion
Wie können Aktionspläne dazu
beitragen, die
uneingeschränkte
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft
sowie im Arbeitsmarkt zu verbessern?
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Profitieren von Vielfalt
„Inklusion betrifft
uns alle“, das ist
die Überzeugung
von Aletta Gräfin
von Hardenberg, Geschäftsführerin
der Charta der Vielfalt. In Rehavision
macht sie deutlich, warum Diversity
und Inklusion sinnvoll für jede Organisation sind.
Seite 6

Aktuell
ARGE BFW wird Bundesverband
Seit mehr als 45 Jahren vertritt die
Arbeitsgemeinschaft die Interessen der bundesweit 28 Deutschen
Berufsförderungswerke. Im Sinne
des SGB IX vernetzt sie die gemeinsamen Kompetenzen der Berufsförderungswerke und steht für
eine stetige Weiterentwicklung einer
zukunftsorientierten beruflichen Rehabilitation. Seit September 2014
fungiert der Zusammenschluss nun
als „Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke“ (BV BFW).
Die Umbenennung bringt die
bundespolitische Ausrichtung der
Verbandsarbeit noch stärker zum
Ausdruck.

Inklusion in der Wirtschaft
Mit Best Practice und mehr Vielfalt Vorbehalte abbauen
In der Bildungsdebatte ist der Begriff seit Jahren fest beheimatet, seine Dimension für den
Arbeitsmarkt wird derzeit allerorten ausgelotet: Inklusion ist das große Ziel. Es geht darum,
die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung zu beenden, ihnen ohne Diskriminierung
„Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim
beruflichen Wiedereinstieg“ zu geben. So steht es in Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 unterzeichnet hat. Seitdem wurde viel diskutiert, aber auch
gehandelt. Rehavision gibt einen Überblick über den Status Quo von Inklusion in der Wirtschaft.

D

ie Bundesregierung hat Inklusion als gesellschaftspolitisches Leitziel im Koalitionsvertrag
verankert. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales arbeitet an der Weiterentwicklung des
Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK) und die
Bundesländer wollen mit Aktionsplänen die Idee
nachhaltig vorantreiben. Auch in der Wirtschaft
ist der Gedanke von Inklusion angekommen. Allerdings auf recht pragmatische Weise. „Inklusion
ist für Arbeitgeber kein soziales Thema mehr,
sondern ein Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit“,
stellt Olaf Guttzeit, Vorstandsvorsitzender des
UnternehmensForums, fest. Die demografischen
Veränderungen lassen Arbeitgeber umdenken.

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen
oder Behinderungen rücken verstärkt als Fachkräftepotenzial in den Blick.
Hohe Arbeitslosigkeit
Gleichwohl spiegelt sich das nicht in der Arbeitslosenstatistik wider. Auch wenn die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen laut Bundesagentur für Arbeit (BA) in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, liegt ihre Arbeitslosenquote
mit 14,8 % noch immer etwa doppelt so hoch
wie bei Nicht-Behinderten. Ein Großteil der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen ist 55
Jahre und älter, da meist eine im Lebensverlauf erworbene Krankheit die Ursache für die
Fortsetzung auf Seite 2
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Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist einiges in Bewegung! Das Thema
Inklusion kommt stärker in der Wirtschaft
an und immer mehr Unternehmen erkennen die Chancen von Diversity und
die Potenziale von Menschen mit Behinderung als motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass Inklusion für
Unternehmen über notwendiges soziales Engagement hinausgeht, sondern
vielmehr eine Frage des strategischen
Personalmanagements und des Erhalts
der Wettbewerbsfähigkeit ist, behandeln die Beiträge der vorliegenden Ausgabe der Rehavision.
Vor dem Hintergrund der steigenden
Anforderungen und der längeren Lebensarbeitszeit ist der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ein entscheidendes Aufgabenfeld für Unternehmen.
Hier setzen auch die Angebote der Berufsförderungswerke in den Bereichen
Arbeit und Gesundheit an. Aus der Kooperation mit Unternehmen enstehen
Win-win-Situationen für alle Beteiligten
– Menschen, Unternehmen und Berufsförderungswerke. Der enge Dialog mit
den Unternehmen liegt uns auch in Zukunft besonders am Herzen. Denn es
ist unser Bestreben, unsere Angebote so
inklusiv wie möglich weiterzuentwickeln
und dabei unsere speziellen Kompetenzen für Unternehmen nutzbar zu machen.
Ich lade Sie ein, mit der Herbstausgabe
der Rehavision, mehr über das Thema
Inklusion in der Wirtschaft zu erfahren.
Es freut mich, dass die Betriebe die
Chancen der Inklusion für sich entdeckt
und die Berufsförderungswerke hierbei
einen wertvollen Beitrag leisten können.

Schwerbehinderung ist. Die gute Nachricht:
Gemessen am Arbeitslosenbestand werden
schwerbehinderte Menschen nicht so häufig
arbeitslos. Die schlechte Nachricht: Einmal
arbeitslos geworden, gelingt es ihnen seltener als Nichtschwerbehinderten, eine Beschäftigung aufzunehmen. Immerhin: Mehr
als zwei Drittel der 965.000 beschäftigten
schwerbehinderten Menschen arbeiten bei
privaten Arbeitgebern. Das ist ein Plus von
4 %. Schwierig gestaltet sich auch die Ausbildungssituation: Laut einer repräsentativen
Befragung der Bertelsmann Stiftung bilden
nur 24 % behinderte Jugendliche aus. Die
Gründe dafür: zu wenig Bewerbungen von
Jugendlichen mit Handicaps und zu hohe Anforderungen der Ausbildung. 52 % der Arbeitgeber würden mehr behinderte Jugendliche
ausbilden, wenn der Staat sie besser unterstützen würde. Die derzeitigen Förderungen
werden als nicht ausreichend, intransparent
und zu bürokratisch beurteilt.
Während Konzerne eigene Strukturen und
Know-how schaffen können, benötigen mittelständische Unternehmen Unterstützung.
Das bestätigen auch Erfahrungen der Berufsförderungswerke, wie Ludger Peschkes,
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke (BV BFW)
beobachtet: „Zunehmend sind die BFW als
Partner gefragt, wenn es um den Erhalt der
Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern
geht.“ Dabei sei neben der Expertise rund
um Arbeit und Gesundheit auch das Wissen
um Zuständigkeiten und Förderungsmöglichkeiten entscheidend.
Audi setzt auf Weiterbeschäftigung
Inklusion bedeutet aber nicht nur Einstellung
und Ausbildung von Menschen mit Behinderung, sondern auch die Weiterbeschäftigung
leistungsgewandelter Mitarbeiter. Damit beschäftigt sich beispielsweise die Audi AG:
Schon jetzt sind bei dem Automobilkonzern
7.676 der 53.160 Beschäftigten leistungsgewandelte Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Integrationsprozess
entwickelt, der leistungsgewandelte und
schwerbehinderte Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihre volle Leistungsfähigkeit zu erhalten

und im normalen Arbeitsverlauf integriert zu
bleiben. Kernidee ist es, individuelle Lösungen für betroffene Mitarbeiter zu entwickeln.
Zum Gesamtkonzept gehört auch, genügend
Arbeitsplätze in der Fertigung zu schaffen, die
veränderten gesundheitlichen Fähigkeiten
entsprechen. Schon jetzt steht fest: Der Einsatz von leistungsgewandelten Mitarbeitern
schafft einen positiven Einfluss auf Fehltage
und Gesundheit, so die mit der begleitenden
Forschung beauftragte Universität St. Gallen.
Arbeitgeber sensibilisieren
Um Unternehmen für mehr Inklusion zu gewinnen, haben die Arbeitgeber verschiedene
Inklusionsinitiativen gestartet: Ob „Inklusion
gelingt“, eine Initiative der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände, des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks oder der „Inklusionspreis
für Unternehmen“, der seit 2012 vom UnternehmensForum ausgelobt wird – immer geht
es darum, Betriebe für die Chancen zu sensibilisieren, die mit der Beschäftigung behinderter Menschen verbunden sind und durch
das Aufzeigen von Best Practice Berührungsängste abzubauen.
So gibt es „inzwischen mehr Bewusstsein für
dieses Thema bei Personalverantwortlichen“,
sagt Dr. Uwe Gaßmann, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der
Arbeitgeberverbände energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmungen. Er
rät Betroffenenverbänden, mehr auf Unternehmen zuzugehen. Damit interessierte
Betriebe nicht vor unnötigen Hürden stünden, sei zudem ein zentraler Ansprechpartner für Arbeitgeber sinnvoll.
Nach den Sozialverbänden und Gewerkschaften entdecken Unternehmen selbst die Stärken
von Vielfalt. Inzwischen haben sich mehr als
1.900 Unternehmen strategisch darauf ausgerichtet und die Charta der Vielfalt unterschrieben, eine Absichtserklärung zur Förderung und Wertschätzung von Unterschieden.
Dahinter steht das Wissen, dass jeder einzelne mit und ohne Einschränkung sein Knowhow einbringen kann. Auch das ist Inklusion.

Anteil schwerbehinderter Menschen nach Altersgruppen (in Jahren)
Anteil schwerbehinderter Menschen an Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (BRD, Dez. 2011)
Anteil schwerbehinderter Menschen an Arbeitslosen (BRD, Jahresdurchschnitt 2013)

12,6% 11,8%

Ihr
6,9%

6,2% 6,1%

Ludger Peschkes

Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands
Deutscher Berufsförderungswerke

insgesamt

1,8% 2,2%

2,3% 2,8%

15 bis 24

25 bis 34

18,5%
12,4%

7,6%

3,6% 4,1%

35 bis 44

45 bis 54

55 bis 59

60 bis 64

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt
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Personalstrategisch
gut vorbereitet
Olaf Guttzeit über Inklusion in Unternehmen
Lange war Inklusion ein Nischenthema in der Wirtschaft: Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Unternehmen galt vor allem als soziales Engagement und
Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. In den letzten Jahren ist in immer mehr
Unternehmen ein Perspektivwechsel erfolgt. Wie es dazu gekommen ist, erläutert Olaf
Guttzeit, Vorstandsvorsitzender des UnternehmensForums, im Gespräch mit Rehavision.

Rehavision: Noch immer ist die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung
höher als bei nicht-behinderten Menschen.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
laf Guttzeit: Der häufigste Grund für
eine Nicht-Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist meiner Erfahrung
nach das fehlende Wissen in Unternehmen,
wie Inklusion im Arbeitsleben gestaltet werden kann. Vielleicht fehlt auch mancherorts
Mut zur Einstellung eines Menschen mit Behinderung, vor allem aber erleben gerade
kleine und mittelständische Betriebe den
bürokratischen Aufwand als relativ hoch. Es
sind zum einen solche Barrieren in den Köpfen, die für eine inklusive Unternehmenskultur noch überwunden werden müssen. Zum
anderen erlebe ich aber immer wieder, dass
behinderte Menschen in ihren Bewerbungen
ihre Behinderung nicht angeben, weil sie sich
davon keinen Mehrwert versprechen. Auch
hier ist ein Umdenken nötig.

O

Als UnternehmensForum machen Sie sich
stark für Inklusion in Unternehmen. Warum?
Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist bereits seit vielen Jahren ein Thema, mit dem sich das UnternehmensForum
intensiv auseinandersetzt. War es zur Gründung des UnternehmensForums noch eine
Frage des sozialen Engagements und der
Optimierung von Prozessen, so hat es sich
inzwischen zu einem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit für Unternehmen entwickelt.
Angesichts rückläufiger Bewerberzahlen und
der demografischen Entwicklung können wir
auf das Potenzial von Menschen mit Behinderung nicht mehr verzichten. Bis zum Jahr
2025 wird die Zahl der Erwerbspersonen um
etwa sechs Millionen sinken und das verlangt
nach einer effektiven Personalstrategie, die
neue Personalressourcen in den Fokus nimmt.
Eine wichtige Gruppe sind dabei Menschen
mit Behinderungen und mit chronischen Erkrankungen. Sie sind oft gut qualifiziert und
meist hoch motiviert. Neben dem Ressourcenaspekt spricht noch ein weiterer Punkt für
die Rekrutierung von Menschen mit Behinderungen: ein Ansatz, der als „Diversity und
Inklusion“ bezeichnet wird. Dieser strategische

Ansatz nutzt die Tatsache, dass die Menschen
sich hinsichtlich Geschlecht, Alter oder eben
auch Behinderungen unterscheiden und daher über vielfache Fähigkeiten und unterschiedliche Perspektiven verfügen. Firmen, die
Diversity leben und eine entsprechende Unternehmenskultur pflegen, sind häufig flexibler und innovationsfreudiger.
Das Durchschnittsalter in den Betrieben
steigt. Verstärkt das die Bereitschaft zu inklusivem Handeln in Unternehmen?
In jedem Fall. Ein Großteil der Behinderungen
tritt erst im Laufe des Lebens auf und wird
durch Krankheiten ausgelöst. Das kann vom
Bandscheibenvorfall bis zur Krebserkrankung
reichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass in älter
werdenden Belegschaften Schwerbehinderungen auftreten, erhöht sich also. In Zeiten
des Fachkräftemangels ist das für Arbeitgeber eine beunruhigende Aussicht. Unsere
Aufgabe ist es, Unternehmen barrierefrei zu
gestalten und eine Unternehmenskultur zu
leben, die geeignete Rahmenbedingungen
für die Beschäftigung von Menschen mit und
ohne Behinderung schafft.
Welche Empfehlungen geben Sie Arbeitgebern, die mehr Inklusion in ihren Unternehmen erreichen wollen?
Die Beschäftigungssituation von Menschen
mit Behinderungen zu verbessern, beginnt
immer mit der Sensibilisierung von Führungskräften in Unternehmen. Denn es geht um
einen Bewusstseinswandel, der effektiver ist
als die bloße Orientierung an Regulierungen
und Vorgaben. „Behindert“ bedeutet schließlich nicht automatisch „leistungsgemindert“.
Statt auf die Beeinträchtigung zu schauen,
gilt es die Stärken in den Blick zu nehmen.

Das zeigt zum Beispiel die erfolgreiche Beschäftigung von Autisten als IT-Consultants.
Es ist wichtig, dies in den Vordergrund zu rücken, um mehr Arbeitgebern die Gewissheit
zu geben, dass es sinnvoll ist, Menschen mit
Behinderung in Ausbildung oder Beschäftigung zu bringen.
Ein konsequentes inklusives Handeln erfordert strategisches, planerisches Vorgehen. Es
ist sinnvoll, das in einem Aktionsplan festzuhalten und mit Strukturen abzusichern. Wer
einen solchen Plan anstrebt, muss sich erst
einmal intensiv mit dem eigenen Unternehmen auseinandersetzen – und das ist eine gute Grundlage für Veränderungen. Ein Aktionsplan muss anspruchsvoll und glaubhaft
sein. Wer so etwas einführt, zeigt, dass es um
mehr geht als um die reine Rendite.
Wie schätzen Sie die Wirkung des Preises
„Unternehmen fördern Inklusion” ein, den
das UnternehmensForum in diesem Jahr
zum dritten Mal vergeben hat?
Uns geht es darum, die Barrieren im Denken
zu überwinden. Mit dem Inklusionspreis wollen wir Impulse und Anregungen durch vorbildliche Aktionen und Maßnahmen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
öffentlich machen. Gute Beispiele aus der
Praxis können andere Unternehmen ermutigen, an den Erfahrungen zu partizipieren.
Erfolgsgeschichten, wie sie beim Inklusionspreis prämiert werden, belegen eindrucksvoll,
dass die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung sich lohnt. Die Tatsache, dass
die Zahl der eingehenden Bewerbungen mit
jedem Jahr steigt, zeigt, dass Thema und
Nutzen in den Köpfen der Arbeitgeber angekommen sind. Das ist ein Erfolg.

Über das UnternehmensForum
Das UnternehmensForum wurde 2002 als Zusammenschluss von mittelständischen
Firmen und Konzernen initiiert, um die Interessen von Wirtschaft und Menschen mit
Behinderung erfolgreich zusammenzubringen. Der Arbeitgeberzusammenschluss
macht sich stark für Inklusion ohne bürokratische Hemmnisse und entwickelt erfolgreiche
Strategien zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, damit die von der
UN-Behindertenrechtskonvention geforderte inklusive Arbeitswelt verwirklicht wird.
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Mit Aktionsplänen zu mehr Inklusion
Hilfreiche Bausteine für mehr Teilhabe behinderter Menschen
Die Bundesregierung hat ihn. Die meisten Bundesländer und die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung haben ihn ebenfalls. Auch Unternehmen wie SAP haben einen. Die
Rede ist von einem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das gemeinsame Anliegen: Die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft sowie im Arbeitsmarkt. Den Anfang machte
Rheinland-Pfalz im Jahr 2010. Was hat sich seitdem getan? Was wurde umgesetzt und
was können Aktionspläne bewirken? Rehavision liefert einen Überblick.

2

009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Daraufhin
hat die Bundesregierung einen Nationalen
Aktionsplan entwickelt und am 15. Juni 2011
verabschiedet. Er bündelt über 200 Maßnahmen verteilt auf zwölf Handlungsfelder. Aus
Sicht der Kritiker wie des Sozialverbandes
Deutschland oder des Deutschen Behindertenrates ist vieles unzureichend. Der Aktionsplan umfasse kleinere Modellprojekte oder
allgemeine Ankündigungen, wurde moniert.
Auch fehle eine Gesamtstrategie, die verbindliche Ziele festlege. Zudem bezögen sich
zu wenige Maßnahmen auf Gesetzesänderungen. Immerhin sind inzwischen 37 % der
Vorhaben umgesetzt und weitere 48 % in der
Umsetzung, so ein Sprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zu
Rehavision. Auch wenn es Kritik an einzelnen
Maßnahmen gebe, so beinhalte der Aktionsplan „dennoch erstmals eine gemeinsame
ressortübergreifende behindertenpolitische
Agenda, durch die viele wichtige Impulse
für verschiedene Politikfelder geliefert wurden“. Er habe Impulse gesetzt und Nachahmer in Städten, Bundesländern, Kreisen und
Betrieben gefunden: „Er verbessert also die
Lebensbedingungen der Menschen konkret;
nicht schlagartig und nicht überall; aber doch
beständig und in vielen Lebensbereichen“, betont man im BMAS. Um den Aktionsplan weiter fortzuentwickeln und mögliche künftige
Schwerpunktsetzungen zu vereinbaren, veranstaltet das BMAS vom 24. bis 26. November
in Berlin Inklusionstage. Gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen sollen dort die Weichen für weitere
Maßnahmen gestellt werden.
Vorreiter ist Rheinland-Pfalz
Das erste Bundesland, das – noch vor
der Bundesregierung – einen Aktionsplan verabschiedete, war im März 2010
Rheinland-Pfalz. Mittlerweile haben elf
Bundesländer einen Aktionsplan, in den
anderen fünf sind sie entweder geplant
oder in Vorbereitung. Nach rund vier
Jahren zieht die rheinland-pfälzische
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Foto)
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im Gespräch mit Rehavision ein positives
Zwischenfazit. Man habe mit den im Aktionsplan festgeschriebenen Maßnahmen viel
erreicht – beispielsweise bei der Novellierung der Landesbauordnung, die die Barrierefreiheit bei Neubauten regele, oder beim
Budget für Arbeit, das sich sehr positiv entwickele. Derzeit erhalten es rund 260 Menschen mit Behinderung. Malu Dreyer: „Sie
nutzen mit finanzieller Unterstützung der
Sozialhilfeträger die Chance einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.“ Ferner bleibe der Ausbau von Integrationsfirmen ein
wichtiges Ziel. Sie seien eine wichtige Alternative zur Beschäftigung in einer Werkstatt
für Menschen mit Behinderungen. Aktuell arbeiten in 70 Integrationsfirmen rund 800
schwerbehinderte Menschen. Die Ministerpräsidentin: „Ziel für die nächsten Jahre bleibt
der stete Ausbau, für den wir uns allerdings
auch eine Beteiligung des Bundes wünschen
würden, da unsere Mittel begrenzt sind.“
Derzeit schreibe das Bundesland seinen Aktionsplan im Austausch mit Vertretern aus
der Wirtschaft, den Kommunen, Kirchen und
Bürgern fort.
Malu Dreyer ist sich aber auch bewusst, dass
politische Maßnahmen und Pläne nicht ausreichen: „Mir ist es wichtig, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird. Ein hervorragendes Beispiel ist, dass
Boehringer Ingelheim als erstes Unternehmen
bundesweit einen eigenen Aktionsplan zur
Umsetzung der UN-Konvention fertig gestellt
hat. Das ist schon ein Grund, stolz auf das
rheinland-pfälzische Unternehmen zu sein.“

Auch Unternehmen profitieren
Aktionspläne werden inzwischen auch von
Unternehmen und Organisationen genutzt.
Dazu zählen neben Boehringer Ingelheim die
Deutsche Bahn, RWE, der SAP-Konzern und
die Deutsche Rentenversicherung. SAP hat beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass die
Ausarbeitung und Umsetzung des Aktionsplans viel positive Energie freigesetzt hat. Ein
abteilungsübergreifendes Netzwerk ist entstanden. „Die Eigendynamik ist gewaltig. Wir
bekommen aus der Mitarbeiterschaft zahlreiche Anregungen für neue Themen und
Maßnamen“, stellt SAP-Projektleiterin Natascha Jörger fest. Der SAP-Personalleiter für
Deutschland, Dr. Wolfgang Fassnacht, sagt:
„Wir wollen die Vielfalt der Mitarbeitenden
nutzen. Jeder Mensch hat individuelle Fähigkeiten. Wenn wir den Rahmen schaffen, dass
alle ihre Stärken einbringen können, profitiert
jeder.“ Im Internet informiert das Unternehmen aktuell und öffentlich über den Stand der
Umsetzung. Der Aktionsplan führt auch zur Anpassung interner Prozesse: So wurde unlängst
eine vakante Stelle nicht ausgeschrieben, sondern gezielt in Kooperation mit der SRH Fachschule Heidelberg nach einem Menschen mit
Behinderung gesucht, der auf diese Stelle
passte. Natascha Jörger: „Der Aktionsplan hilft
uns, die Menschen konsequent talentorientiert
einzusetzen, anstatt ihre Defizite zu betonen.“
Seit der Verabschiedung im Jahr 2012 konnte
so die Quote der Mitarbeitenden mit Behinderung gesteigert werden. Das Fazit: Aktionspläne sind ein hilfreicher Baustein, um Inklusion in
Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.
Weitere Informationen:
www.gemeinsam-einfach-machen.de
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Arbeitgeber brauchen Lotsen
Strukturen und Beratung für erfolgreiche Inklusion in der
Wirtschaft erforderlich
Welche Fördermöglichkeiten zur Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes
gibt es? Wer ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Antrag für eine berufliche
Rehabilitation geht? Und wann haben Unternehmen einen Anspruch auf Nachteilausgleich
für Mitarbeiter mit Behinderungen? Wer Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen beschäftigen will, muss erst in die komplexe und komplizierte Materie hineinfinden.
Gerade für kleine und mittelständische Betriebe ist das eine Herausforderung.

M

enschen mit Behinderung einzustellen
oder die Weiterbeschäftigung von leistungsgewandelten Mitarbeitenden zu gewährleisten, erfordert mehr als die Bereitschaft zu inklusivem Handeln von Arbeitgebern. Sie müssen auch die zuständigen Institutionen kennen und den erforderlichen bürokratischen Aufwand bewältigen. Das kann
die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung verhindern. Nicht, weil die Unternehmen nicht wollen, sondern weil sie im Dschungel der Zuständigkeiten untergehen: „Das
ist für Konzerne nicht ganz leicht, vor allem
aber für kleine und mittelständische Unternehmen schwer“, sagt Reinhard Wagner, Arbeitgebervertreter der Fraport AG und dort
unter anderem verantwortlich für das betriebliche Eingliederungsmanagement. „In kleinen
Betrieben kann die Expertise nicht selbst vorgehalten werden und es gibt kaum Zeit, alle
Informationen einzuholen.“ Gerade dort fehle ein einheitlicher Ansprechpartner. Stattdessen müssen sie selbst aktiv erfragen, wer ihnen bei Fragen zu Beratungen, Umschulungen oder Fördermöglichkeiten helfen kann.
Mal sind die Arbeitsagenturen zuständig, mal
das Integrationsamt, mal die Kranken- und
Unfallversicherung. Und das ist vor allem eines: zeitaufwändig. In Konzernen gibt es dagegen den Vorteil, dass dort selbst Strukturen aufgebaut werden können. Wagner dazu: „Hier stellt sich das Thema so häufig, dass
es mittlerweile Mitarbeiter gibt, die sich als
Inklusionsberater betätigen.“
Unübersichtlicher Dschungel
an Zuständigkeiten
Die für Arbeitgeber meist unübersichtlichen
Zuständigkeiten verdeutlicht Wagner an einem Beispiel: Kommt ein Schulabgänger mit
Behinderung aus der Förderschule, ist die
Agentur für Arbeit für ihn zuständig. Kommt
er aus einer Regelschule, dann ist es das Integrationsamt. Hat jemand unfallbedingt eine Behinderung erlitten, dann ist entweder
die Kranken- oder Unfallversicherung zuständig. Erfolgt anschließend eine berufliche Rehabilitation, ist die Rentenversicherung Träger – oder auch die Bundesagentur für Ar-

beit sowie die Unfallversicherung. Vor diesem Hintergrund sei es gerade für kleine
und mittlere Unternehmen wichtig, dass es
Inklusionslotsen oder -berater gibt, an die
sie sich wenden können. Diese sollten zwei
Bereiche abdecken: Zum einen sollen sie die
Ansprechpartner kennen, bei denen man
die erforderlichen Arbeitsmittel und die Spezialausstattung bekommt. Zum anderen sollten sie wissen, wer der richtige Ansprechpartner für den Antrag auf finanzielle Unterstützung ist.
Inklusionslotsen und Netzwerke
Dass es bislang keinen gemeinsamen Inklusionsberater für Arbeitgeber von Rentenversicherung, Krankenversicherungen und
Agentur für Arbeit gibt, war auch ein Grund
für die Gründung von „Wirtschaft inklusiv“,
die neben anderen Initiativen vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS)
gefördert wird. Insgesamt 20
Inklusionslotsen sind nun in
acht Bundesländern als Netzwerker tätig. Sie gehen in
die Unternehmen, berichten
über Strukturen, Zuständigkeiten und Fördermöglichkeiten, erklären welche
Fachdienste, Einrichtungen,
Organisationen und Institutionen der beruflichen
Rehabilitation behinderter
Menschen es schon gibt, vermitteln die entsprechenden
Ansprechpartner und organisieren beispielsweise Runde Tische.
Einen anderen Ansatz verkörpert das Expertenforum „Chefsache Inklusion“, das vom
Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke und dem BMAS veranstaltet wird. Im
Mittelpunkt des Expertenforums stehen Erfahrungen, Erwartungen und Bedarfe von
Unternehmen, die sich stark machen für den
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter und die Einstellung von Menschen
mit Behinderung. Dabei geht es um konkre-

te Fragen nach geeigneter Unterstützung und
passenden Angeboten für eine inklusive Unternehmensausrichtung.
Dass für die Wirtschaft Angebote und Strukturen geschaffen werden, sei in jedem Fall sinnvoll, sagt auch Wagner: „Über Lotsen beispielsweise können Arbeitgeber auf schnellem Wege geeignete Informationen und Beratung erhalten.“
Der Gesetzgeber ist gefragt
Aber an manchen Stellen sei dann wiederum
vor allem der Gesetzgeber gefragt. Denn
beispielsweise beim Übergang von Behindertenwerkstätten auf den ersten Arbeitsmarkt reiche es nicht, Strukturen zu schaffen,
sondern dort handele es sich vielmehr um
eine gesetzgeberische Aufgabenstellung.

Chefsache

Wagner wünscht sich hier mehr Durchlässigkeit. Dazu gehört aus seiner Sicht,
dass der Wechsel aus der Werkstatt in den
freien Arbeitsmarkt attraktiver wird. Die
Rentenansprüche, die die Betreffenden in
der Werkstatt erwerben, seien deutlich
höher als die, die sie bei realistischer Betrachtung auf dem ersten Arbeitsmarkt erzielen könnten: „Da bräuchten wir eine ausgleichende Wirkung“, regt er an. Schließlich soll die Integration von behinderten
Menschen möglichst problemlos erfolgen
können.
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Profitieren von Vielfalt
Diversity & Inklusion sinnvoll für jede Organisation

„Inklusion betrifft uns alle“, das ist die Überzeugung von Aletta Gräfin von Hardenberg,
Geschäftsführerin der Charta der Viefalt. Die gemeinnützige Wirtschaftsinitiative
beschäftigt sich mit Diversity Management in Unternehmen und Institutionen.
Für Rehavision macht die Geschäfsführerin deutlich, warum die Zeiten nie besser
waren, Vielfalt und Inklusion als Top-Themen für alle Organisationen zu setzen
und was noch fehlt, um Chancengleichheit zu erreichen.

L

ange Zeit hatten Personalverantwortliche
das Potenzial von Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen
kaum im Blick. Erst in den letzten Jahren wurden Organisationen forciert durch die Folgen
des demografischen Wandels und durch den
Einfluss der UN-Behindertenrechtskonvention
auf die Stärken aufmerksam, die Betroffene
mitbringen. Beispiele dafür zeigt die IT-Branche, die zunehmend mehr Asperger-Autisten
einstellt, um sie für die Bereiche Softwaretests
und Datenqualitätssicherung einzusetzen.
Diese Aufgaben setzen häufige Wiederholungen eines bestimmten Vorganges voraus
und bedürfen sehr hoher Konzentrationsfähigkeiten. Hier profitiert das Unternehmen
von den einzigartigen Stärken von Menschen
mit Autismus: ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für Details sowie ein sehr starkes logisches und analytisches Denkvermögen.
Abbau von Vorurteilen
Diese Ausrichtung hat den Fokus auf etwas
sehr Entscheidenes gelegt: Personelle Vielfalt ist ein wirtschaftlicher Vorteil für Unternehmen und Institutionen. Das Bewusstsein
über die vorhandenen Möglichkeiten ist
bereits weit verbreitet, jedoch müssen weiterhin Barrieren in den Köpfen der Menschen abgebaut werden. Die gesetzlich
vorgeschriebene Beschäftigungsquote allein
ist dabei nicht ausreichend, denn immer
noch erreichen mehr als 110.000 Arbeitgeber in Deutschland die fünf Prozent nicht,
über 37.000 von ihnen beschäftigen überhaupt keinen schwerbehinderten Menschen

(2013). Voraussetzungen für den Abbau von
Vorurteilen ist eine veränderte Unternehmenskultur und einfach zugängliche Unterstützungsangebote, um Inklusion effektiv zu
begleiten.
Inklusion für alle
Helfen könnte schon ein Umdenken bei der
Definition von Inklusion. Bisher wurde der
Begriff in der Arbeitswelt überwiegend für
Menschen mit Behinderung verwendet. Ihnen sollte mit Hilfsmitteln die Berufstätigkeit
im ersten Arbeitsmarkt ermöglicht werden,
sie sollten sozusagen in die reguläre Arbeitswelt inkludiert werden. Doch dafür muss eben
auch die Unternehmenskultur „gemacht“ sein,
das heißt, es muss eine Offenheit und Flexibilität vorhanden sein, um auf individuelle
Bedürfnisse eingehen zu können. Die individuellen Anforderungen an das Arbeitsumfeld haben jedoch nicht nur Menschen mit
Behinderungen. Jede Person, abhängig vom
Familienstand, von der kulturellen oder sozialen Herkunft, vom Geschlecht, vom Alter
und von der sexuellen Orientierung beziehungsweise Identität, bringt ihre eigene Diversität mit, den oder die Standard-Beschäftigten gibt es nicht. Inklusion bedeutet zum
Beispiel für einen alleinerziehenden Vater,
dass er prioritär in den Ferienzeiten Urlaub
nehmen und im Krankheitsfall der Kinder von
zu Hause aus arbeiten kann. Und sind die
Voraussetzungen dafür geschaffen, profitieren davon nicht nur weitere Kollegen, sondern am Ende das gesamte Unternehmen
von ihren motivierten Beschäftigten.

Thema in Deutschland angekommen
Viele Unternehmen und immer mehr (öffentliche) Institutionen haben die Vorteile von Diversity und Inklusion bereits erkannt. Die Zahl
derer, die sich intensiv damit beschäftigen,
steigt kontinuierlich. Das zeigt die Unterzeichnerzahl der Charta der Vielfalt, die als Selbstverpflichtung für Diversity Management von
Organisationen unterschrieben werden kann.
Mehr als 1.900 Unternehmen und Institutionen haben bisher unterzeichnet und sich damit zur Etablierung eines vorurteilsfreien und
wertschätzenden Arbeitsumfelds verpflichtet.
Allein 2014 werden insgesamt vier Bundesministerien unterzeichnen – ein Symbol dafür,
dass Diversity und Inklusion auf oberster Ebene Beachtung findet.
Weitere Aufklärungsarbeit notwendig
Trotz des großen Zuspruchs bleibt viel zu
tun. Weiterhin müssen alle Prozesse in Organisationen möglichst vorurteilsfrei gestaltet werden, sei es bei der Einstellung neuer Beschäftigter, bei der Beförderung in
hohe Führungslevels oder auch bei der Entwicklung von Produkten sowie Dienstleistungen. Da zahlt sich die Berücksichtigung
von personeller Vielfalt wieder aus, denn
wer könnte besser zielgruppenspezifische
Produkte designen als die Zielgruppen
selbst? Idealerweise sollte also die gesellschaftliche Vielfalt in Unternehmen und
Institutionen personell abgebildet sein und
um das zu erreichen, brauchen wir Inklusion. Das Ziel ist klar: eine chancengerechte
Teilhabe für alle.

Über die Charta der Vielfalt
Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen
und Institutionen. Die Initiative wurde 2006 gegründet und will die Anerkennung, Wertschätzung
und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voranbringen. Organisationen sollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Beschäftigten sollen
Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft,
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.
Geschäftsführerin ist Aletta Gräfin von Hardenberg.
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BFW als Dienstleister für Inklusion
Interview mit Ludger Peschkes und Hans-Dieter Herter

„Inklusion“ ist nicht nur ein Leitziel in der Behindertenpolitik. Infolge des demografischen
Wandels wird Inklusion für viele Betriebe zunehmend Teil des unternehmerischen Alltags.
Die Frage, was sie zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ihrer alternden Belegschaften tun
können, stellt sich daher für immer mehr Arbeitgeber. Ebenso die Frage, wo sie Unterstützung
bei dieser Aufgabe finden können. Rehavision sprach mit Ludger Peschkes und Hans-Dieter
Herter aus dem Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke über Bedarfe des Arbeitsmarktes und neue Dienstleistungsangebote in den Berufsförderungswerken.

Rehavision: Inklusion rückt verstärkt in das
Bewusstsein von Unternehmen. Welche Aspekte nehmen Sie davon in den BFW wahr?
Ludger Peschkes: Wir erleben in den Berufsförderungswerken (BFW) gegenwärtig eine
deutlich stärkere Offenheit seitens der Unternehmen, die Potenziale von Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen besser zu nutzen. Dafür gibt es verschiedene Gründe: In einigen Branchen wie
dem Handel ist ein Fachkräftemangel bereits
deutlich spürbar. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen Unternehmen den eigenen Einsatz für Fachkräfte verstärken. Deshalb setzen sie sich vermehrt mit neuen Zielgruppen auseinander. So gerät das lange leider zu wenig erschlossene Erwerbspotenzial
von Menschen mit Beeinträchtigungen stärker
in den Fokus. Eine weitere Ursache liegt im demografischen Wandel begründet. Die Unternehmen suchen nach Konzepten zum Erhalt
und zur schnellen Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit ihrer älter werden Mitarbeiter. Hier können sie auf die Expertise der
BFW zurückgreifen. Unsere Rahmenverträge
mit der Galeria Kaufhof und der Deutschen
Bahn machen dies deutlich. Aber auch die
Vielzahl der Kooperationen mit kleinen und
mittelständischen Betrieben zeigt, dass in der
engen Zusammenarbeit in den Bereichen Diagnostik, Prävention und Qualifizierung Winwin-Situationen für alle Beteiligten entstehen.
Die gesellschaftliche Diskussion um Inklusion
als Konzept führt zudem langsam zu einem
Bewusstseinswandel. Initiativen wie „Inklusion
gelingt!“ der Arbeitgeber zeigen, dass Menschen mit Behinderung Stärken haben, die in
Unternehmen benötigt werden.
Mit dem demografischen Wandel verbunden ist die Alterung der Belegschaften. Wie
setzen die BFW-Angebote hier an?
Hans-Dieter Herter: Die BFW haben erfolgreiche Instrumente entwickelt, die genau
dort anknüpfen. Unsere Angebote im Bereich
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM) und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) nehmen das Thema Gesundheit im Betrieb in den Blick. Hier sind klei-

ne und mittelständische Unternehmen noch
mehr als Großunternehmen auf spezielle Begleitung und Dienstleistungen angewiesen,
da ihre Ressourcen im Personalbereich begrenzt sind. Die BFW beraten und begleiten
Betriebe z. B. beim Aufbau eines solchen
BGM. Damit soll Ausfällen vorgebeugt und die
Fehlzeiten der Mitarbeiter minimiert werden.
Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels kommt dem Erhalt der Arbeitskraft eine Schlüsselrolle zu. Die Menschen
werden in Zukunft länger arbeiten und es gilt,
ihre Leistungsfähigkeit auch bis in ein höheres
Lebensalter bestmöglich zu wahren. Da die
Altersstruktur des Erwerbspersonenpotenzials
sich verändert, können nur Unternehmen, die
die Gesundheit ihrer Belegschaft aktiv im Blick
haben, in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich
sein. Die BFW sind mit ihren Kompetenzen in
den Bereichen Arbeit und Gesundheit daher
die idealen Partner der Wirtschaft. Mit ihren
Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten
schaffen sie Lösungen für Personengruppen,
die in ihrem Beruf besonderen Belastungen
ausgesetzt sind.
Welche Rolle können BFW grundsätzlich für
mehr Inklusion in Unternehmen spielen?
Peschkes: Die BFW weisen eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen auf, die sie
zu idealen „Inklusionspartnern“ von Unternehmen machen. Um die Zusammenarbeit
zwischen Berufsförderungswerken und Unternehmen erfolgreich zu gestalten, braucht
es vor allem funktionierende Netzwerke, klare Ansprechpartner und verlässliche Strukturen, die auf eine dauerhafte Zusammenarbeit ausgerichtet sind. Das Thema Inklusion berührt in vielen Unternehmen äußerst
sensible Bereiche und deshalb geht es zunächst darum, Vertrauen in die Qualität unserer Leistungen und unserer Absolventen
aufzubauen. Wenn wir auf die Unternehmen
zugehen, machen wir die Erfahrung, dass die
Unternehmen sehr beeindruckt von unseren
Möglichkeiten und den speziellen Kompetenzen unseres Personals sind, das wir im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern ständig vorhalten. Für Unternehmen besteht da-

her in der Zusammenarbeit mit den Berufsförderungswerken der große Vorteil, dass
sie ressourcenschonend auf vorhandenes
Know-how und qualifizierte Fachkräfte zugreifen können.
BFW gelten mancherorts als exklusive RehaAnbieter. Wie passen BFW-Dienstleistungen
und der Inklusionsgedanke zusammen?
Herter: Die BFW sind wichtige Akteure
zur Realisierung einer inklusiven Gesellschaft. Sie ermöglichen Menschen, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem Beruf tätig sein können, eine berufliche
Neuorientierung und den Wiedereinstieg.
Mit ihrer Arbeit tragen sie damit zur umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung und gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bei. Der Hauptauftrag der
BFW ist somit ein inklusiver, denn die Teilhabe am Arbeitsleben ist eine Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe. Die
Arbeit der BFW steht also im Einklang mit
dem Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigung, welches insbesondere im Artikel 26 die Vertragsstaaten
dazu auffordert, Programme der beruflichen
Rehabilitation zu fördern und den beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Die notwendige
und lebhafte Diskussion um mehr Inklusion
in unserer Gesellschaft bedeutet ja genauso
wenig, dass wir Kliniken und medizinische
Angebote in Frage stellen. Gleiches sollte
auch für die berufliche Rehabilitation gelten.
Natürlich nehmen wir auch die Aufträge, die
sich für unsere Arbeit aus der UN-Konvention ergeben, sehr ernst. Gemeinsam treiben
wir die Neuausrichtung unserer Angebote
voran und passen unsere Leistungen noch
stärker an die individuellen Bedürfnisse der
Menschen und Unternehmen an. Flexible
Leistungen mit hohen betrieblichen Anteilen
im Rahmen unserer Qualifizierungen und
bedarfsgerechte, professionelle Begleitung
in den Betrieben sind entscheidende Bausteine, die wir ständig weiterentwickeln.
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Zu viel Bürokratie
Inklusion im Mittelstand noch kein Thema

Eine Beschäftigungsquote von 8,4 Prozent – und eine Unternehmenskultur, in der
die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Handicap fest verankert ist:
Dass das bayerische Unternehmen Schneider Electric in diesem Jahr den Inklusionspreis für Unternehmen erhalten hat, hat gute Gründe. Inklusion umfasst beim
Mittelständler mit seinen 862 Beschäftigten sowohl leistungsgewandelte Mitarbeiter als auch junge Auszubildende. Allerdings ist das Unternehmen eher die
Ausnahme: In vielen mittelständischen Unternehmen ist das Thema noch nicht
angekommen. Menschen mit Behinderung werden nur selten angestellt.

D

ie Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen ist im deutschen Mittelstand noch keine Selbstverständlichkeit
– obwohl beide Seiten davon profitieren.
Ein Unternehmen, das dies erkannt hat, ist
Schneider Electric. Dort wird die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung von der Konzern- und Geschäftsführung in besonderer Weise gefördert und
unterstützt. So gibt es beispielsweise bereits
seit 2002 eine Betriebsvereinbarung zum
Thema Integration. Das Unternehmen stellt
regelmäßig Menschen mit Behinderung ein
und für leistungsgewandelte oder -geminderte Mitarbeiter erarbeitet das Unternehmen individuelle Lösungen, um eine Weiterbeschäftigung zu gewährleisten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Ausbildung
schwerbehinderter junger Menschen. Um
hierfür optimale Bedingungen zu schaffen,
ist das Unternehmen im Einzelfall bereit, in
Baumaßnahmen zu investieren. Unterstützt
wird es dabei u. a. durch die Agentur für Arbeit. Wichtig ist Schneider Electric zudem ein
ganzheitliches und zertifiziertes Gesundheitsmanagement. Gesundheitsprävention,
betriebliches Eingliederungsmanagement
sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz
genießen einen hohen Stellenwert. Das
zeigt sich auch darin, dass eine Mitarbeiterin hauptamtlich für das Gesundheits- und

Sie wurden mit dem
„Inklusionspreis für
Unternehmen” ausgezeichnet: Geschäftsführer
Manfred Vogl (l.) und
Eleonore Dechant
von Schneider Electric
mit Laudator Armin von
Buttlar (Aktion Mensch).
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Sozialmanagement zuständig ist. Dafür
wurde das Unternehmen jetzt in der Kategorie „101 bis 1.000 Beschäftigte“ mit dem
Inklusionspreis für Unternehmen ausgezeichnet.
Mittelstand nimmt Schwerbehinderte
nicht als Fachkräfte wahr
Doch Unternehmen wie Schneider Electric sind nicht die Regel. Es gibt zwar auch
immer wieder in Fachpublikationen des
Mittelstandes Best-Practice-Beispiele für
gelungene Inklusion, aber dies geschieht
punktuell und zeigt meist, wie abhängig
der Erfolg bei den individuellen Beispielen vom hohen persönlichen Engagement
einzelner Unternehmer ist. Einen ähnlichen
Befund gab es beim „Inklusionspreis für
Unternehmen“: So stammte nur ein kleiner
Teil der Bewerbungen aus mittelständischen
Unternehmen. Auch mittelständische Verbände wie der Bundesverband Deutscher
Mittelstand (BM) berichten von der Erfahrung, dass ihre Mitgliedsunternehmen die
Integration von schwerbehinderten oder
leistungsgewandelten Fachkräften nicht als
Thema an sie herantragen. Den Betrieben
macht zwar oft der Fachkräftemangel zu
schaffen, gleichzeitig sehen sie Schwerbehinderte aber derzeit nicht als ihre potenziellen Arbeitnehmer. Das zeigt: Viele

Mittelständler haben noch nicht erkannt,
dass die Wertschätzung der Vielfalt von
Mitarbeitern auch dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens dienen kann (Diversity Management). Es bleibt also eine
große Aufgabe, die Mittelständler für das
Thema zu sensibilisieren.
Das System ist zu bürokratisch
Die Neusser Unternehmerin Jutta Zülow
(Zülow AG) und Gründerin des Netzwerkes
„Gnadentaler Unternehmer Tisch – GUT“
sieht noch andere Gründe für den geringen Anteil schwerbehinderter Arbeitnehmer in mittelständischen Unternehmen: Aus
ihrer Sicht behindern die Strukturen des sozialen Systems sogar Inklusion. Sie müssten
entbürokratisiert und durchlässiger werden. Es liege deswegen oft nicht unbedingt
an den Unternehmen, sondern am System,
so die Unternehmerin. Man bekomme aus
ihrer Sicht als Mittelständler mehr Steine in
den Weg gelegt als Brücken gebaut, wenn
man Menschen mit Behinderung einstellen
wolle. Oft sei es zudem schwer, jemanden
zu finden, der auf die zu besetzende Stelle
im Unternehmen passe. Sie könne sich beispielsweise in ihrer Firma für die Tätigkeit
an der Rezeption einen Rollstuhlfahrer sehr
gut vorstellen – doch bislang habe sie noch
keinen geeigneten Bewerber gefunden.
GUT ist eine Plattform für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zum Wissenund Erfahrungsaustausch und
wird von der Zülow
AG in enger Kooperation mit mittelständischen Unternehmen durchgeführt. Die Zülow AG mit ihren über
300 Beschäftigten ist Dienstleister für
Daten- und Elektrotechnik und in ganz
Europa tätig.

Weiterentwicklung

Leistungsspektrum gut abbilden
Erste Ergebnisse aus Pilotprojekt Leistungsklassifikation für die berufliche Rehabilitation
Mobilitätshilfen, berufliche Anpassung oder auch Qualifizierungen – unter den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) findet sich ein breites Spektrum. In den
letzten Jahren hat sich nicht nur die Inanspruchnahme, sondern auch die Häufigkeit
einzelner Leistungsarten verändert. Das stellt die Deutsche Rentenversicherung (DRV)
vor die Herausforderung, geeignete Instrumente und Verfahren zur Qualitätssicherung bei LTA zu entwickeln. In diesem Zuge entstand die Leistungsklassifikation in der
beruflichen Rehabilitation (LBR). Ein Gastbeitrag von Janett Zander, Berthold Lindow
und Dr. Here Klosterhuis von der Deutschen Rentenversicherung Bund.

A

m Anfang stand zunächst ein Fragebogen. Denn um die Qualität einer LTA
zu bewerten, braucht man Daten. Mit dem
Fragebogen erfasste die DRV die Qualität
aus der Teilnehmerperspektive. Hinzu kamen
Routinedaten der Rentenversicherung, die
zum einen die Wiedereingliederung der Rehabilitanden zu drei Messzeitpunkten und
zum anderen den Anteil der Rehabilitanden mit erfolgreichem Abschluss umfassen.
Um nun die Prozessqualität noch detaillierter zu erfassen, hat die Rentenversicherung
zusammen mit der Charité Berlin eine Leistungsklassifikation für die berufliche Rehabilitation entwickelt. Damit haben die RehaEinrichtungen zukünftig die Möglichkeit, ihre Leistungserbringung sichtbar zu machen
und anhand von Berichten zur Qualitätssicherung ihre Ergebnisse mit denen anderer
Einrichtungen zu vergleichen. Gleichzeitig erhalten die Leistungsträger Informationen, die
es ihnen ermöglichen, qualitätsbezogen zu
steuern und zu koordinieren.
Pilotversion: Wie gestaltet sich die LBR?
Die Leistungen, die von den Mitarbeitern des
Reha-Teams in den beruflichen Reha-Einrichtungen oder auch von externen Partnern
erbracht werden, sind in der Leistungsklassifikation anhand von Qualitätsmerkmalen
differenziert beschrieben. Dazu gehören beispielsweise Ziele der Leistung, die durchführende Berufsgruppe, Mindestdauer, Gruppengröße oder auch unterschiedliche didaktische Methoden. Nur wenn alle Qualitätsmerkmale einer Leistung erfüllt werden, darf
die Leistung auch verschlüsselt werden. Somit
werden erstmalig in der Leistungsdurchführung der beruflichen Rehabilitation einheitliche Qualitätsstandards gesetzt. Mit der LBR
werden diagnostische und therapeutische Leistungen sowie Steuerungs-, Beratungs- oder
Bildungsleistungen erfasst. Dabei geht es immer um eine Leistungseinheit, die für den Rehabilitanden erbracht wird; d. h. es wird rehabilitandenbezogen dokumentiert. Das Ziel
aller Leistungen ist klar: Es geht darum, die

Selbst-, Sozial-, Gesundheits-, Lern-, Methoden- und Fachkompetenz der Teilnehmer zu
verbessern und eine berufliche Wiedereingliederung zu erreichen.
Die Leistungsklassifikation besteht aus 13
Kapiteln, die übergeordnete Leistungsgruppen im Prozess der beruflichen Rehabilitation abbilden. Der Rentenversicherung war
es ein großes Anliegen, aktuelle Entwicklungen, wie die Integrationsorientierung, die
Individualisierung von Leistungen und die
Stärkung von Handlungs- und Integrationskompetenz in der LBR abzubilden. Die Komplexität der Prozesse bzw. die Multidimensionalität einer integrierten Leistungserbringung macht dieses Vorhaben nicht gerade
einfach. So umfasst eine Vielzahl von Leistungen mehrere Kompetenzbereiche. Hier
sollen sich die Reha-Einrichtungen für den am
umfangreichsten betroffenen Kompetenzbereich entscheiden.
Erste Ergebnisse
In einem Pilotprojekt testen zurzeit 29 berufliche Bildungseinrichtungen, darunter 17
Berufsförderungswerke, die Pilotversion der
LBR auf ihre Anwendbarkeit und Handhabbarkeit. Ziel ist es, mögliche Probleme und
Schwachstellen im praktischen Einsatz der
LBR zu identifizieren und zu beheben. Daher
wurden auch Reha-Einrichtungen eingebunden, die noch keine Erfahrungen mit der LBR
hatten. Inzwischen ist die einrichtungsinterne
Dokumentationsphase abgeschlossen und
fast alle Einrichtungen haben ihre LBR-Codierungen an die Charité Berlin übermittelt.
Insgesamt liegen Leistungsdokumentationen von 930 Rehabilitanden vor, die unterschiedliche Maßnahmen erhalten haben.
Das umfangreiche Leistungsspektrum bei
LTA ist somit gut abgebildet mit:
•
•
•
•

278 Qualifizierungen
154 Reha-Vorbereitungslehrgängen
152 Aus- und Weiterbildungen
95 Integrationsmaßnahmen

• 92 Arbeitserprobungen
• 92 Eignungsabklärungen
• 61 beruflichen Trainings
Bei den vorliegenden Fällen liegt der Anteil der Männer mit 61% höher als der der
Frauen. Über 40 % der Rehabilitanden gehören der Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen an, gefolgt von der Altersgruppe
der 30 bis 39-Jährigen (33%). Die Rehabilitanden haben am häufigsten Leistungen
aus dem Kapitel „Leistungen zur Fachkompetenz I, Umschulung mit anerkanntem
Berufsabschluss“ (23%) erhalten. Ein hoher
Anteil der Leistungen stammt auch aus dem
Kapitel der „Qualifizierungsvorbereitenden und -unterstützenden Leistungen“ mit
über 17% und dem Kapitel „Kompetenzdiagnostik, Assessment, Förderplanung“
(17%). Generell kann positiv festgehalten
werden, dass Leistungscodes aus allen 13
LBR-Kapiteln verwendet wurden. Einzelne
Leistungseinheiten wie „Fallbesprechung im
Team“, „Lehr-, Lerneinheit – EDV (Grundlagen)“, „Informationsveranstaltung zur
beruflichen Rehabilitation“ oder „Wochenbesprechung der Rehabilitanden (Jour
Fixe)“ wurden in der Dokumentationsphase
am häufigsten verwendet. Es gibt jedoch
auch Leistungen, für die die Mitarbeiter der
Piloteinrichtungen keinen entsprechenden
LBR-Code gefunden haben. Hier wird geprüft, ob es nicht bereits einen inhaltlich
entsprechenden Code gibt. Vorschläge für
neue Leistungen werden zusammengestellt,
inhaltlich diskutiert und bezüglich einer Aufnahme in die LBR geprüft.
Neben den ausführlichen Dokumentationen
der Piloteinrichtungen liegen der Charité
ebenfalls Berichte über die Arbeit mit der
Leistungsklassifikation, den Dokumentationsaufwand und das einrichtungsbezogene Dokumentationsverhalten vor. Hier läuft aktuell
noch die Auswertung. Sobald alle Auswertungen aus dem Pilotprojekt vorliegen, wird
die LBR-Pilotversion angepasst.
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BA-Arbeitgeber-Service

Beratung ist der Schlüssel
Interview mit Heinrich Alt, Vorstandsmitglied
der Bundesagentur für Arbeit

Menschen mit und ohne Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt „inklusiv zu integrieren”
gehört zu den Kernaufgaben der Bundesagentur für Arbeit (BA). Welche Leistungen der
Arbeitsvermittlung und Arbeitsförderung die BA einsetzt, um Arbeitgeber bei der Beschäftigung von Menschen mit Handicap erfolgreich zu unterstützen, erläutert Heinrich Alt,
Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, im Gespräch mit Rehavision.

Rehavision: Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung ist mit 14 % etwa
doppelt so hoch, wie die von Menschen ohne
Behinderung. Was tut die BA, um Arbeitgebern Vorbehalte zu nehmen?
einrich Alt: Es ist richtig. Auf dem Arbeitsmarkt haben wir ein Allzeithoch,
was aber nicht darüber hinwegtäuschen
darf, dass es Menschen mit Behinderung auf
dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt nach wie
vor besonders schwer haben. Es gibt Handlungsbedarf, damit Chancengleichheit Realität wird. Die Integration von Menschen
mit Handicaps in den Arbeitsmarkt ist leider
erheblich schwerer und das, obwohl der
Fachkräfteanteil bei schwerbehinderten Arbeitsuchenden höher ist, als bei Arbeitslosen
insgesamt. Wenn es in unserer Gesellschaft
um das Thema „Menschen mit Behinderung“
geht, finden sich immer noch Vorurteile und
Ängste, Was von der Norm abweicht, erscheint vielen fremd. Dabei ist Verschiedenheit ein Gewinn für uns alle. Jeder ist anders
und es gibt keine Schablone für den „normalen“ Menschen. Menschen mit Behinderung
wollen arbeiten und sie können es. Das beweisen viele von ihnen Tag für Tag. Es kommt
aber vor allem auf Unternehmen an – darauf, ob sie bereit sind, Menschen mit Behinderungen eine Chance zu geben. Wir dürfen
nicht den Fehler begehen, und Menschen auf
ihre Defizite zu reduzieren, sondern müssen
auf ihren Stärken aufsetzen. Deswegen ist es
auch vor dem Hintergrund des steigenden
Fachkräftebedarfs nicht klug, Menschen mit
Behinderung nicht in Betracht zu ziehen. Genau das versuchen wir Personalentscheidern
zu vermitteln. Und es gibt ja glücklicherweise
viele Erfolgsgeschichten zu erzählen. Unternehmen, die Barrieren abgebaut haben, um
gezielt Menschen mit Behinderung beschäftigen zu können. Dort gibt es z. B. Blindenleitsysteme, Rolli-Shuttle, Servierservice in der
Kantine oder Schulungsveranstaltungen mit
Hörunterstützung. Diese Geschichten müssen
transportiert werden, um zu zeigen dass es
geht, wenn man es möchte. Nur so können
wir Vorbehalten begegnen und sie abbauen.

H
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Welche Bedeutung haben Beratungsdienste
wie der Arbeitgeberservice?
Die Kollegen im Arbeitgeberservice sind
feste Ansprechpartner für regionale Unternehmen. Durch praxisnahe Information und
Beratung in allen Fragen der Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung sollen sie
deutlich machen, dass die Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen organisatorisch machbar und betriebswirtschaftlich
sinnvoll ist. Sie sollen aber nicht nur klug
beraten und informieren, sie sollen auch
mahnen. Mahnen im Sinne von Chancen
geben, Geduld üben, sich einlassen auf Experimente. Sich auch Menschen zuwenden,
die man bislang in der Personalakquise
nicht ausreichend in den Blick genommen
hat. Über positive Beispiele vermitteln, dass
es viele Betriebe gibt, in denen Inklusion
bereits Chefsache ist. Und sie begleiten
auch den Integrationsprozess über die Vermittlung hinaus.
Welche Förderinstrumente erweisen sich hier
als besonders erfolgreich?
An erster Stelle steht für mich gute Beratung. Auch das ist ein Förderinstrument.
Beratung ist auf der einen Seite der Schüssel zum Menschen, zu seinen Stärken und
Talenten. Auf der anderen Seite können
wir im persönlichen Gespräch Arbeitgeber
überzeugen, vermeintlich Leistungsschwächeren zumindest mal eine Chance zu geben, sich zu präsentieren und zu beweisen.
Wenn ich an Förderung im Sinne von guter
Investition denke, hilft alles, was sich eng
an der realen Arbeitswelt orientiert. Nichts
auf der grünen Wiese, sondern immer am
echten Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet.
Weiterbildung ist zum Beispiel ein wichtiger
Baustein, wenn sie richtig eingesetzt wird.
Keine Gießkanne, sondern marktgerechte
Qualifizierung, die bei guter Prognose auch zu einem Berufsabschluss führen
kann. Die Eingliederungschancen nach der
Weiterbildung sind derzeit so gut wie nie.
Zuschüsse zu den Lohnkosten können den
Betrieben die Einstellung von Menschen

mit Behinderung zudem schmackhafter
machen. Sobald eine Firma finanzielle Unterstützung erhält, wenn sie jemanden einarbeitet, der womöglich etwas mehr Zeit
braucht, ist das auch sehr vernünftig. Das
Geld darf aber nie der einzige Grund sein.
Im Grunde gibt es kein Patentrezept, kein
richtiges oder falsches Instrument. Es gibt
nur einen richtigen oder falschen Einsatz.
Der Prozess muss stimmen, angefangen bei
der Beratung, über Auswahl und Zuweisung des Teilnehmers und des Trägers, bis
hin zum Absolventenmanagement.
Welche Rolle spielt berufliche Rehabilitation
in Berufsförderungswerken zum Erreichen
von mehr Inklusion im Arbeitsmarkt?
Eine ganz Wesentliche. Mit den Berufsförderungswerken verfügen wir über jahrelange
Erfahrung in der Kompetenzentwicklung.
Und die eingespielte Vernetzung der Leistungen in den Fachteams, mit den Ausbildenden und vor allem mit den Unternehmen
ist für mich ein Garant dafür, dass wir eben
nicht auf der grünen Wiese am Bedarf der
Wirtschaft vorbei qualifizieren, sondern
echte Brücken in die Arbeitswelt bauen. Das
Ziel muss immer lauten, schnelle und dauerhafte Rückkehr in das Erwerbsleben.
Die beruflichen Eingliederungsmaßnahmen der
BA für behinderte Menschen sind insgesamt
rückläufig. Welche Erklärung gibt es dafür?
Das hat überwiegend mit der derzeitigen
guten Situation auf dem Arbeitsmarkt zu
tun. Getrieben von der demografischen
Entwicklung und vielleicht auch ein wenig
der Not gehorchend, sind Unternehmen
heute deutlich kompromissbereiter wenn
es darum geht, Arbeitsuchende einzustellen, die früher nicht mal in die Nähe eines
Auswahlverfahrens gekommen wären.
Auf der anderen Seite gelingt Inklusion
immer öfter und immer besser, wenn wir
Arbeitslose mit Behinderung in klassische
allgemeine Maßnahmen integrieren. Dies
spiegelt ja die gute Idee einer inklusiven
Gesellschaft wider.

NRW-Initiative

Neue Wege und Potenziale
zur Fachkräftesicherung
Berufsförderunsgwerke und die IHK in NordrheinWestfalen: Arbeitgeber gemeinsam informieren
Zum ersten Mal luden die fünf Berufsförderungswerke und die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen zur gemeinsamen Veranstaltung „Fachkräfte inklusive!“. Das hatte es bislang noch nie
gegeben. Gezeigt wurden Beispiele gelungener Fachkräftesicherung und -gewinnung. Die Botschaft der
Veranstaltung mit rund 300 Teilnehmern: Das Potenzial von Fachkräften mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist noch lange nicht ausgeschöpft. Bei ihrer Einstellung oder Weiterbeschäftigung können Unternehmen auf flankierende Dienstleistungen durch die Berufsförderungswerke zurückgreifen.

N

ordrhein-Westfalen sei das erste Bundesland, in dem sich die Kammern und
die Dienstleister der beruflichen Rehabilitation zusammengetan hätten, um die Unternehmen gezielt auf diese bedeutende
Ressource des Arbeitsmarktes aufmerksam zu
machen, würdigte der nordrhein-westfälische
Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD) das
Format von „Fachkräfte inklusive!“. Viel zu
häufig bliebe das Potenzial von Menschen mit
gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder
Behinderungen noch unberücksichtigt. Wie
die Beschäftigung konkret gelingen kann,
zeigten verschiedene Best Practice-Beispiele.
Sie machten deutlich, „dass Inklusion in Arbeit
funktioniert und sowohl für die Beschäftigten,
als auch für die Unternehmen ein Gewinn ist“,
so Schneider. Er warb dafür, die berufliche
Qualifizierung von Menschen mit Behinderung mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Es
gelte, „individuelle Vielfalt und Unterschiedlichkeit bewusst als gesellschaftliche und ökonomische Vorteile anzuerkennen“.

im Messebaubetrieb konnte Miguel Sanchez
passgenau qualifiziert werden: Der gebürtige
Portugiese absolvierte nach einem Bandscheibenvorfall erfolgreich eine Umschulung zum
Veranstaltungskaufmann. Die Ausbildung
fand in enger Absprache zwischen dem BFW
und dem Betrieb statt, damit genau die Förderung erfolgen konnte, die Miguel Sanchez
benötigte, um effektiv arbeiten zu können.
Der große Vorteil für das Unternehmen sei,
dass keine Kosten für die Umschulung entstünden, sagte BFW-Expertin Eva Vorholt. Sie
habe in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass Arbeitnehmer sich sehr
für zielgerichtete Qualifizierungen interessieren. Zufrieden mit seinem neuen Mitarbeiter
und zufrieden mit der Zusammenarbeit mit
dem BFW zeigte sich Dr. Meinhard Wohlgemuth, Geschäftsführer von „optimal Messebau Hemer“. Die Abstimmungen seien sehr
gut gelaufen und der Arbeitnehmer habe
schon während der Umschulung eine sehr
hohe Produktivität erreicht.

Zielgerichtet Fachkräfte qualifizieren
Dass es ganz praxisnahe Möglichkeiten und
Qualifizierungsangebote gibt, um langjährige
gute Mitarbeiter mit Verschleißerscheinungen
im Unternehmen zu halten oder Menschen
mit Behinderungen einzustellen, machten konkrete Beispiele aus Betrieben verschiedener
Größenordnungen sichtbar. So im Unternehmen „optimal Messebau Hemer“ mit seinen
elf Mitarbeitern. Dank einer verzahnten Ausbildung im Berufsförderungswerk (BFW) und

Um das Thema Ausbildung ging es bei der
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH mit Sitz in Mülheim an der
Ruhr. Das Unternehmen bildet seit rund einem
Jahr eine hochgradig hörgeschädigte junge
Frau in einem kaufmännischen Beruf aus. Die
Ausbildung erfolgt ebenfalls verzahnt zwischen BFW und Betrieb, wobei die Betreuung
der Auszubildenden durch das BFW erfolgt.
Die Erfahrungen sind positiv, sagt die RWWAusbildungskoordinatorin Beate Bacevicius

Die Initiatoren der Veranstaltung (v.l.) Heinz Krumnack, Thomas Keck (beide alternierende Vorstandsvorsitzende NRW BFW e.V.), Franz Roggemann (Geschäftsführer IHK NRW), Herbert Schmidt (Direktor BFW
Oberhausen), Ludger Peschkes (Direktor BFW Dortmund), Wolfgang Dings (Geschäftsführer BFW Hamm),
Frank Gottwald (Geschäftsführer BFW Köln) und Dr. Hans-Joachim Zeißig (Geschäftsführer BFW Düren)

und lobt ihre Auszubildende: „Sie arbeitet
sehr selbstständig, ist fleißig und bekommt aus
allen Abteilungen sehr gute Bewertungen.“
RWW habe es auf keinen Fall bereut und
könne anderen Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem BFW nur empfehlen.
Als innovativen Ansatz präsentierten die IHKn
das Angebot der Kompetenzfeststellung bei
Teilqualifikationen. Dabei handelt es sich um
abgegrenzte und standardisierte Ausbildungsbausteine innerhalb eines Ausbildungsberufes.
Die bisherige Erfahrung, so Klaus Bourdick von
der IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland: „In den
meisten Fällen führten die Teilqualifikationen
letztendlich auch zu einem Berufabschluss.“
Die IHK führt am Ende jeder Teilqualifikation
eine Kompetenzfeststellung durch, bei erfolgreicher Teilnahme gibt es eine Bescheinigung
über die erworbenen Fähigkeiten – das erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Fazit: Unterstützung ist möglich
Am Ende der Veranstaltungen hatten die Teilnehmer viel über Teilqualifizierungen, Potenzialanalysen und zielgerichtete Weiterqualifizierungen für neue Arbeitsplätze erfahren
und Thomas Keck aus dem Vorstand des Nordrhein-Westfälischen Berufsförderungswerkes
zog ein positives Fazit: „Die Betriebe konnten
sich einen Eindruck davon verschaffen, was
Berufsförderungswerke leisten.“ Mit Blick auf
den enger werdenden Markt an Fachkräften
handele es sich um zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaft.

Miguel Sanchez, Eva Vorholt und Dr. Meinhard
Wohlgemuth zeigen anhand ihres Best Practice
Beispiels, wie die Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung in Unternehmen gelingt.
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Namen und Nachrichten

Reha on Tour
BFW-Vertreter auf dem Rad dabei

„Zeigen was möglich ist“: Unter diesem Motto gibt es seit 2008 die Bäder- und RehaTouren. Dabei werben Menschen mit und ohne Behinderung für Rehabilitation und radeln
gemeinsam 850 Kilometer bis nach Berlin. Auf dem Rad dieses Mal dabei waren auch
Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke und Klaus Krebs, Geschäftsführer des BFW Schömberg.

D

ie Radfahrer wollen durch ihr Engagement in ihrer freien Zeit auf die vielfältigen Möglichkeiten der Inklusion, Rehabilitation und Prävention in Deutschland und Europa aufmerksam machen und vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung bei
Politik und Arbeitgebern um Unterstützung für
die Rehabilitation werben. Zugleich waren sie

unterwegs, um zu zeigen, zu welchen Leistungen auch behinderte und chronisch kranke
Menschen fähig sind. Verantwortlich für die
Tour im Süden ist Hubert Seiter, Direktor der
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und ehrenamtlich Geschäftsführer
des Krebsverbands im Ländle. In Westfalen
initiierte DRV-Direktor Thomas Keck die Tour.

Inklusion braucht Rehabilitation
Reha-Kongress der DVfR unter Schirmherrschaft
von Bundesministerin Nahles
Inklusion in allen Bereichen ist nur mit individuellen Rehabilitationsangeboten möglich –
darauf machte der Kongress „Inklusion braucht Rehabilitation – Wege zur Teilhabe“
aufmerksam, zu dem die DVfR Ende Oktober 2014 in Berlin einlud.

R

und 230 Teilnehmer diskutierten über
die Bedeutung der Rehabilitation für Inklusion in verschiedenen Bereichen und gaben Anregungen für Weiterentwicklungen.
Auch Andrea Nahles, Bundesministerin für
Arbeit und Soziales warb als Schirmherrin
des Kongresses für neue Strategien in der
Rehabilitation: „Wir brauchen Ihr Expertenwissen, Ihre Erfahrung und Ihre tatkräftige
Mitarbeit. Lassen Sie uns gemeinsam für moderne und passgenaue Rehabilitations- und

Teilhabeangebote sorgen, die entscheidend
dazu beitragen, dass die inklusive Gesellschaft Wirklichkeit wird.“

Kunstobjekte visualisieren Bedeutung von Menschenrechten
Inklusion ist ein Menschenrecht. Wie sich Menschenrechte im privaten und beruflichen
Alltag gestalten, damit haben sich Teilnehmende und Beschäftigte des Berufsförderungswerks Nürnberg auseinandergesetzt.

usammen mit der ERPEKA — Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter
in Nürnberg, dem Kunstraum der Pegnitz
Werkstätten der Lebenshilfe Nürnberg – hat
sich das BFW Nürnberg mit dem Thema auseinandergesetzt und auf dem Gelände der
beiden Einrichtungen einen Pfad für Men-
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Verstärkung für BV BFW-Geschäftsstelle
Seit dem 1. Juli 2014 verstärkt
Susanne Bartel die Geschäftsstelle des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke
(BV BFW). Die Diplom-Rehabilitationspädagogin besitzt langjährige Erfahrungen in der Rehabilitations- und Versorgungsforschung, ihr Arbeitsschwerpunkt lag v. a. im
Bereich der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. In diesem Zusammenhang hat sie
erfolgreich Projekte und Forschungsarbeiten
initiiert und durchgeführt. Beim BV BFW wird
Susanne Bartel den Bereich Forschung und Entwicklung aufbauen.
Änderungen im BA-Vorstand
Die Bundesagentur für Arbeit
(BA) bündelt seit dem 1. Juli die
Zuständigkeit für alle Arbeitslosen in einem Vorstandsressort.
Zuständig ist Vorstandsmitglied
Heinrich Alt als neuer „Vorstand Arbeitsmarkt“. Er wird Strategien und Programme für
alle Gruppen von Arbeitslosen entwickeln.

Impressum

Menschenrechtspfad in Nürnberg
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BFW Heidelberg: Neue Verantwortlichkeiten
Die SRH Berufliche Rehabilitation
Heidelberg baut ihre Führungsspitze um. Der langjährige Geschäftsführer Markus Hertrich hat
das Unternehmen auf eigenen
Wunsch zum 30. September verlassen. Ab 1.
Oktober leiten Thomas Windolf (Foto) und
Susanne Ecsedi das Unternehmen. Beide gehören seit Jahren zur Geschäftsführung. Mit dem
Wechsel übernimmt Thomas Windolf die Vertretung des Unternehmens nach außen. Susanne
Ecsedi verantwortet die Abläufe im BFW.

schenrechte errichtet. Unter dem Titel „Mein
Weg – Menschenwürde zu leben“ werden an
über 20 Stationen ausgewählte Artikel der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
beschrieben. An jeder Station veranschaulichen Kunstobjekte und Installationen die Bedeutung der Menschenrechte im Alltag.
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