
 Prävention  Qualifizierung  Integration Winter 2015 

 Chancen und Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation 

 Fortsetzung auf Seite 2 

asfgaetheghaghewthqethwrghqwrhghqeth

 Herausgeber
  
 Bundesverband Deutscher 
Berufsförderungswerke e. V. 
Knobelsdorffstraße 92
  14059 Berlin  
info@bv-bfw.de
www.bv-bfw.de 

Die Stadtwerke München, die Warenhauskette real,- oder der Automobilhersteller 
Porsche machen es vor. Sie stellen Menschen mit Behinderungen ein und beschäf-
tigen Mitarbeiter mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen weiter. Und sie tun es 
aus einem guten Grund: Im Wettbewerb um motivierte Fachkräfte haben sie das 
Potenzial von Menschen mit Handicap als wichtige Ressource für ihren Unterneh-
menserfolg entdeckt. Immer mehr Unternehmen handeln inzwischen ebenso und 
entscheiden sich auch für Mitarbeiter mit Behinderungen. Einer der Erfolgsfaktoren
ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern. 

tische Auswertung von Messergebnissen mit 
unterschiedlicher Fragestellung. Genau das 
bieten nur wir hier in Leipzig an.“ Die Qua-
lifizierung im BFW erfolgt mit der neues-
ten Technik, die auch bei Porsche verwendet 
wird. In den vergangenen knapp drei Jahren 
ist die Zusammenarbeit für Porsche zu einer 
festen Basis für die Sicherung der Fachkräf-
te geworden – inzwischen hat man in der 
Porsche-Qualitätsicherung bereits rund 20 
Mitarbeiter eingestellt, die im BFW Leipzig 
ausgebildet und anschließend an das Werk 
vermittelt wurden. Erweitert hat sich die 
Zusammenarbeit zudem um die Durchfüh-

Das ist auch im Porsche Werk Leipzig so. 
In der sächsischen Großstadt boomt die 

Automobil-Branche, Fachkräfte werden hände-
ringend gesucht. Verlässliche Qualifizierungs-
partner auch. So kam es zur Zusammenarbeit 
mit dem Berufsförderungswerk (BFW) Leip-
zig. „Porsche benötigt Fachkräfte im Bereich 
der Qualitätssicherung“, berichtet Dr. Eveline 
Uhlig, Prokuristin im BFW Leipzig und ver-
antwortlich für den Gesamtbereich Qualifi-
zierung. „Das betrifft schwerpunktmäßig das 
Arbeiten mit hochwertiger Messtechnik wie der 
Dreikoordinatenmessmaschine und optische 
Messverfahren sowie die Analyse und statis-

 Aktuell
  
Inklusionstage 2015

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales lädt Ende Novem-
ber 2015 wieder zu den Inklusi-
onstagen ein, um Aktivitäten und 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
zu beleuchten. Zudem sollen Er-
gebnisse aus der Evaluation des 
Nationalen Aktionsplans (NAP) 
und den „Abschließenden Be-
merkungen” des UN-Vertrags-
ausschusses diskutiert und der 
Entwurf des neuen NAP 2.0 vor-
gestellt werden. 

 In dieser Ausgabe:
 
Alle Potenziale ausschöpfen

Was können Unter-
nehmen tun, um
auch in Zukunft qua-
lifizierte und gesun-

de Mitarbeiter zu beschäftigen? 
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Jutta 
Rump vom Institut für Beschäfti-
gung und Employability IBE.
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Fragen zur Fachkräftesicherung
Interview mit Chris-
tina Ramb von der 
Bundesvereinigung 
der Deutschen Ar-

beitgeberverbände über Lösungs-
wege zur Bewältigung aktueller 
Herausforderungen.
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Zusammen erfolgreich in Arbeit
Erfolgsfaktoren zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen
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Titelthema

Liebe Leserin, lieber Leser,

bereits zum zweiten Mal präsentiert 
sich der Bundesverband Deutscher 
Berufsförderungswerke am 24. No-
vember mit einem Stand beim Deut-
schen Arbeitgebertag in Berlin. Der 
große Zuspruch des letzten Jahres 
hat uns bestärkt, auch 2015 wieder 
bei der wichtigsten Tagung der deut-
schen Wirtschaft über die vielfältigen 
Leistungen der Berufsförderungswerke 
zu informieren. Anlässlich des Arbeit-
gebertages und der neuen Veranstal-
tungsreihe „Zusammen erfolgreich in 
Arbeit“, die im Januar 2016 im Haus 
der Deutschen Wirtschaft startet, 
möchten wir deshalb mit der aktuellen 
Ausgabe der Rehavision Erfolgsfak-
toren erfolgreicher Zusammenarbeit 
vorstellen. Was macht gute Koopera-
tionen aus? Welche Netzwerke und 
Kampagnen gibt es? Wie kann Viel-
falt zum Unternehmenserfolg und zur 
Fachkräftesicherung beitragen? Die 
Artikel dieser Rehavison geben Ant-
worten darauf. Gute Beispiele wie die 
Zusammenarbeit zwischen Porsche 
und dem BFW Leipzig oder die Ar-
beit des neuen Inklusionspreisträgers 
real,- SB-Warenhaus GmbH laden 
dazu ein, sich mit der Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung und 
gesundheitlichen Einschränkungen zu 
befassen. Gerne stehen wir Unter-
nehmen bei allen Fragen rund um die 
Sicherung von Fachkräften als kompe-
tente Ansprechpartner zur Verfügung.

   Ihr
    
  
  

Ludger Peschkes  
Vorstandsvorsitzender  
des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke

Wie waren die Erfahrungen Ihres 
Unternehmens im Umgang mit 
Beschäftigten mit Behinderung?*

Quelle: Aktion Mensch – Inklusionsbarometer Arbeit 2014

* Frage an Personalverantwortliche, in deren 
 Unternehmen in der Vergangenheit Menschen 
 mit Behinderung beschäftigt waren

1% keine 
Angabe

Anteile  
in Prozent

52%  
eher positiv

34%
sehr positiv8% 

eher 
negativ

3% weiß nicht2% 
sehr 

negativ

rung von Weiterbildungen für Porsche-
Mitarbeiter im BFW Leipzig. Dabei geht 
es zum einen um die Weiterbildung zum 
Karosserie-Geometriepfleger mit dem 
Schwerpunkt der Dreikoordinatenmess-
technik. Zum anderen geht es um die 
Qualifizierung von Messingenieuren mit 
dem Schwerpunkt Fehleranalyse und 
Fehlerbewertung. Beide sind ganz indivi-
duell auf die Bedarfe des Unternehmens 
zugeschnitten worden. Auch hier über-
zeugen die Experten aus dem BFW durch 
solide Qualität und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. 
„Allein 2015 haben wir zusätzlich 18 Por-
sche-Mitarbeiter weiterqualifiziert“, so Dr. 
Eveline Uhlig. Zahlen, die die Zufrieden-
heit des Autobauers mit seinem externen 
Dienstleister belegen.

Orientierung am Bedarf der Wirtschaft
Wie entscheidend es bei Qualifizierungs-
partnern auf die Orientierung am kon-
kreten betrieblichen Bedarf ankommt, 
unterstreicht auch Reinhard Wagner, 
Vorstandsmitglied des Unternehmens-
Forums. Das gelte besonders bei der 
Weiterbeschäftigung leistungsgewan-
delter Mitarbeiter, eine der großen Zu-
kunftsaufgaben deutscher Unternehmen. 
„Als Arbeitgeber brauchen wir Ange-
bote, die auf unsere Belange zugeschnit-
ten sind – und die flexibel erbracht 
werden können.“ Ob Weiterbildungs-
maßnahmen, Reha-Leistungen oder Be-
triebliches Eingliederungsmanagement: 

Besonders wichtig sei den Unternehmen, 
dass die Angebote zur Sicherung ihres 
Fachkräftebedarfs ohne Fixierung auf 
Formalitäten erbracht würden. Gute Zu-
sammenarbeit zeichne sich durch Offen-
heit und Vertrauen aus sowie durch einen 
regelmäßigen Austausch von Arbeitge-
bern und Reha-Partnern, so Wagner. 
„Best Practice-Beispiele gelungener Ein-
gliederung und Inklusion sind dabei für 
alle Beteiligten zentrale Elemente.“

Was Arbeitgeber wollen
Gefragt sind bei Arbeitgebern vor allem 
niedrigschwellige Beratungsangebote. 
Aber auch Hilfen beim Recruiting von 
Menschen mit Schwerbehinderung oder 
bei der Auswahl geeigneter Fachkräfte 
für einen bestimmten Arbeitsplatz ge-
hören zu den Wünschen von inklusions-
starken Betrieben. Dabei geht es den 
Betrieben um eine praxisnahe, unbüro-
kratische Unterstützung, wie eine Befra-
gung von Unternehmensvertretern bei 
der Veranstaltungsreihe des Bundesver-
bandes Deutscher Berufsförderungswerke 
(BV BFW) „Chefsache Inklusion“ ergab. 
Das bestätigt auch Ulrich Adlhoch, Vor-
sitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und Hauptfürsor-
gestellen (BIH): „Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass Arbeitgeber – gerade aus 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men – kompetente Hilfe bei der Beantra-
gung von Fördermitteln erwarten – und 
das am besten aus einer Hand.“ Hier sei 
echte Netzwerkarbeit gefragt, „wenn alle 
zusammenarbeiten, bekommt der Arbeit-
geber eine optimale Lösung“, so Adlhoch.

Für kleine Betriebe gilt das in jedem Fall, 
meint Gerhard Baumann. Er leitet in 
fünfter Generation den gleichnamigen 
Tauberbischofsheimer Malerbetrieb und 
beschäftigt 40 Mitarbeiter, fünf davon 
mit Handicap, die vom Gerüstbauhelfer 
bis zum Landschaftspfleger auf dem Fir-
mengelände eingesetzt werden. Engage-
ment ist erforderlich, aber es lohnt sich, ist 
er überzeugt: „Wenn man Wege finden 
will, kann das auch passen.“ Die Initia-
tive zur Einstellung des ersten Mitarbei-
ters mit Beeinträchtigung kam dabei vom 
örtlichen Integrationsfachdienst (IFD). Er 
übernahm auch die Koordination bei der 
Beantragung der Fördergelder – denn 
neben der Agentur für Arbeit waren das 
Integrationsamt und das Landratsamt zu-
ständig für die Umsetzung individueller 
technischer Lösungen sowie die Bewilli-
gung finanzieller Förderprogramme. 
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Entwicklung der Beschäftigungsquote in Prozent von 2005 – 2013

Quelle: 
Bundesagentur für Arbeit
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Private Wirtschaft

Grundsätzlich gute Erfahrungen
So wie der Malerbetrieb Baumann ma-
chen viele Firmen gute Erfahrungen im 
Umgang mit der Beschäftigung von Ar-
beitnehmern mit Behinderungen. Laut 
Inklusionsbarometer der Aktion Mensch 
2014 gaben 86 Prozent von 400 be-
fragten Personalverantwortlichen an, dass 
das Arbeitsverhältnis sehr positiv oder 
eher positiv war. Dies zeigte sich über alle 
Branchen und Unternehmensgrößen hin-
weg, bei größeren Unternehmen sogar 
noch etwas stärker als in Unternehmen 
mit weniger als 50 Mitarbeitern. Ebenfalls 
positiv: Die große Mehrheit der Unterneh-
men gab an, es habe keinen Unterschied 
in der Einarbeitung gegeben (81 Prozent).

Dass Unternehmen überwiegend gute 
Erfahrungen gemacht haben, zeigt sich 
auch in der Zufriedenheit mit dem Leis-
tungsniveau von Arbeitnehmern mit 
Behinderung. Über die gesamte Be-
schäftigungsdauer hinweg waren 83 
Prozent der Unternehmen sehr zufrieden 

oder zufrieden. Zudem gaben 88 Pro-
zent an, dass die Zusammenarbeit der 
Beschäftigten mit Behinderung und der 
Beschäftigten ohne Behinderung relativ 
unproblematisch verlief. Der leichte An-
stieg bei der Beschäftigtenquote erklärt 
sich auch vor diesem Hintergrund.

Dass hier noch Luft nach oben ist, zeigen 
die unverändert hohen Arbeitslosen-
zahlen von Menschen mit Schwerbehin-
derungen (14 Prozent). Mit verschiedenen 
Kampagnen, Initiativen und Wettbewer-
ben wollen Unternehmensvertreter und 
Reha-Verantwortliche auf den Vorteil 
hinweisen, den inklusive Beschäftigungs-
strategien für die Wirtschaft haben: „In-
klusion ist nicht nur gesellschaftspolitisch 
wünschenswert, sondern für Arbeitge-
ber – aufgrund des Fachkräftemangels – 
nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvoll, 
sondern auch volkswirtschaftlich not-
wendig“, bringt es Christina Ramb von 
der Bundesvereinigung der Deutschen  
Arbeitgeberverbände auf den Punkt.

Netzwerke schaffen
Der Erfolg hat am Ende viele Väter. 
Das ist bei der erfolgreichen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen nicht 
anders. Schließlich gibt es eine Vielzahl 
zuständiger Institutionen, Leistungen und 
Beratungsangebote. Nicht ohne Grund 
hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales daher für die Jahre 2016 
und 2017 Veranstaltungen angeregt, die 
unter dem Motto „Zusammen erfolgreich 
in Arbeit“ stattfinden und die Strategien 
zur Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen diskutieren wollen. „Mit 
der Fachveranstaltung kann ein weiterer 
wichtiger Impuls für den notwendigen 
Bewusstseinswandel bei den Unterneh-
men und Betrieben gesetzt werden“, 
so ein Sprecher des BMAS gegenüber  
Rehavision. Das ist gut und richtig so. 
Nicht minder wichtig ist es, dass die Ak-
teure ihr Zusammenspiel immer weiter 
verbessern, um Inklusion so effektiv wie 
möglich zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels und zur Fachkräftesi-
cherung zu verwirklichen. Auch dazu 
wird die Veranstaltungsreihe beitragen. 
Denn weitere Schwerpunkte sind die 
Kooperation von Trägern und die Aus-
richtung der Leistungsanbieter als Dienst-
leister für Unternehmen.

Auch die BV BFW-Veranstaltungsreihe 
„Chefsache Inklusion“ knüpft in den nächs- 
ten beiden Jahren hier an: Im gemein-
samen Austausch werden Arbeitgeber 
informiert und Bedarfe und Angebote 
aufeinander abgestimmt. Die regelmä-
ßigen Treffen werden tragfähige Netz-
werke schaffen. Und das ist nachweislich 
einer der Gelingensfaktoren für eine in-
klusive Arbeitswelt.
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Demografie-Management

Weniger Fachkräfte bei gleichzeitig steigender Nachfrage nach höheren 
Qualifikationen: Wenn Unternehmen auch in Zukunft gut motivierte, quali-
fizierte und gesunde Mitarbeiter beschäftigten wollen, sollten sie auf Viel-
falt setzen, schreiben Prof. Dr. Jutta Rump und Silke Eilers vom Institut für 
Beschäftigung und Employability IBE in ihrem Gastbeitrag in Rehavision.

Alle Potenziale ausschöpfen
Vielfalt als Weg zur Fachkräftesicherung

Unternehmen bewegen sich immer 
mehr in einem Spannungsfeld: Sie 

sehen sich einer immer älter werdenden 
und schrumpfenden Gesellschaft so-
wie einer abnehmenden Anzahl von
Menschen im erwerbsfähigen Alter ge-
genüber. Die derzeitige massive Zuwan-
derung führt hierbei zwar rein quantita-
tiv zu einer Entlastung, jedoch darf auch 
der qualitative Aspekt nicht vernachläs-
sigt werden. Denn angesichts technisch-
ökonomischer Entwicklungen wie der 
Globalisierung, der Digitalisierung und 
dem Trend zur Wissens- und Innovations-
gesellschaft steigt vor allem die Nachfra-
ge nach höheren Qualifikationen. Diese 
kann zumindest kurz- bis mittelfristig auf-
grund von sprachlichen, kulturellen und 
qualifikatorischen Barrieren nur durch 
einen Teil der Zuwanderer abgefangen 
werden. Hinzu kommen auf der Ange-
botsseite des Arbeitsmarktes sich wan-
delnde gesellschaftliche Werte, die bei 
der Rekrutierung und Bindung der Mit-
arbeiter eine Rolle spielen. So führt die 
enorme Beschleunigung des Lebens und 
Arbeitens zu einem Gegentrend im Sinne 
von „Entschleunigung“ und ausgewoge-
ner Work-Life-Balance. Gerade die gut 
qualifizierten Vertreter der jüngeren Ge-
neration fordern diese auch offensiv ein.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
dass Personalmanager heutzutage zu 
Demografie-Managern geworden sind, 
um der Lücke fehlender Fachkräfte in der 
Arbeitswelt von morgen wirkungsvoll zu 
begegnen. Es steht eine Personalpolitik 
im Fokus, die nicht nur verwaltet, sondern 
vor allem gestaltet. Starre Strukturen so-
wie das Streben nach homogenen Beleg-
schaften gehören der Vergangenheit an.

Ganzheitlicher Management-Ansatz

Aufgrund der Trends und Entwicklun-
gen gilt es, die Vielfalt der Belegschaf-

ten zu nutzen. Sie weist als Instrument ei-
ner individualisierten Herangehensweise 
den Weg zur Ausschöpfung aller vor-
handenen Potenziale. So lässt sich sogar 
eine annähernde Stabilisierung der Zahl 
der Erwerbspersonen bis zum Jahr 2030 
erreichen, wenn entsprechende Maßnah-
men in Bezug auf die Erhöhung der Er-
werbsbeteiligung von Frauen, Älteren, 
Personen mit Migrationshintergrund und 
qualifizierten Zuwanderern ergriffen wer-
den. Dazu gehört dann auch der Einsatz 
von Menschen, die Einschränkungen ihrer 
Leistungsfähigkeit zu beklagen haben. Ein 
ganzheitlicher Employability-Management-
Ansatz kann helfen, die Komplexität dieser 
individualisierten Herangehensweise be-

herrschbar zu machen. Das Leitmotto be-
steht dabei darin, Motivation, Qualifika-
tion und Gesundheit bzw. Wohlbefinden 
der Beschäftigten über das gesamte Er-
werbsleben hinweg aufrecht zu erhalten. 
Sie sollen „in Bewegung bleiben“, was ihre 
berufliche und persönliche Entwicklung 
anbelangt, dabei jedoch nicht die „Ba-
lance verlieren“. Dies gilt natürlich für alle 
Beschäftigten gleichermaßen. Bei Men-
schen mit Einschränkungen ist jedoch ins-
besondere darauf zu achten, dass die 
Unternehmenskultur ein hohes Maß an 
Wertschätzung für ihre Leistungspoten-
ziale aufweist und Führungskräfte dafür 
sensibilisiert sind, Aufgabenpakete und 
Verantwortlichkeiten den individuellen Vor-
aussetzungen anzupassen. Personalent-
wicklung muss in hohem Maße individuali-
siert und mit enger persönlicher Betreuung 
erfolgen, um sicherzustellen, dass keine 
Über- oder Unterforderung eintritt. Dabei 
sollten neben den Stärken und Talenten 
des Beschäftigten auch seine Lebens- und 
Berufsbiografie sowie die gesamte Per-
sönlichkeit Berücksichtigung finden.

Konsequentes Gesundheitsmanagement 
Unerlässlich ist es auch, Gesundheit 
zu einem dauerhaft präsenten Thema 
im Unternehmen zu machen und kon-
sequent Gesundheitsmanagement zu 
betreiben. Das Ziel ist, im Mix aus Un-
ternehmens- und Eigenverantwortung 
eine dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit 
zu erreichen. Berufsförderung mit ihrem 
Angebot der gesundheitlichen und fach-
lichen Kompetenzentwicklung wird damit 
zu einem wichtigen strategischen Bau-
stein in der Arbeitswelt von heute und 
morgen. Sie sollte allerdings nicht nur 
extern stattfinden, sondern muss auch in-
tern verankert sein. Dafür brauchen ge-
rade kleine und mittelständische Betriebe 
Unterstützung, die durch Kooperationen 
mit externen Dienstleistern und Experten 
erfolgen kann. 

Ganzheitlicher Ansatz

Kompetenz / 
Qualifikation

Beschäftigungs-
fähigkeit

Eigen -
verantwortung

Unternehmens-
verantwortung

Identifikation /
Motivation

Gesundheit /
Wohlbefinden
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Arbeitgeber

Aktuelle wirtschaftspolitische Themen stehen im Mittelpunkt, 
wenn am 24. November der Spitzenverband der Deutschen 
Arbeitgeber zum Arbeitgebertag 2015 nach Berlin einlädt. 
Diskutiert wird über anstehende Herausforderungen und 
Lösungswege für den Standort Deutschland. Christina Ramb, 
Abteilungsleiterin Arbeitsmarkt bei der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), spricht in 
Rehavision über den Fachkräftemangel und Inklusion.

Strategien zur Sicherung 
von Fachkräften sind zentral
Interview mit Christina Ramb, Abteilungsleiterin 
Arbeitsmarkt bei der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände

Rehavision: Welche Rolle spielt der Arbeit-
gebertag als Treffpunkt der Wirtschaft zu 
aktuellen Fragen der Fachkräftesicherung?

Christina Ramb: Der Deutsche Ar-
beitgebertag ist die wichtigste Tagung 

der gesamten deutschen Wirtschaft. Spit-
zenvertreterinnen und Spitzenvertreter aus 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft disku-
tieren über aktuelle sozial-, europa- und 
wirtschaftspolitische Themen und Heraus-
forderungen. Dabei sind Fragen zur Fach-
kräftesicherung zentral. Insgesamt könnten 
bis 2030 rund sechs Millionen Menschen 
im erwerbsfähigen Alter (Erwerbsperso-
nenpotenzial) in Deutschland fehlen. Der 
Wohlstand wird dadurch massiv gefähr-
det, denn es drohen Wertschöpfungsver-
luste in Milliardenhöhe und hohe Risiken 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Nehmen Arbeitgeber neue Potenziale 
zur Rekrutierung ihrer Beschäftigten in 
den Blick – und gehören Menschen mit 
Beeinträchtigungen dazu?
Um dem zunehmenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken, muss es uns gelingen, 
alle Potenziale zu aktivieren und die Er-

werbsbeteiligung von Frauen, Älteren, 
Menschen mit Migrationsgeschichte und 
natürlich auch von Menschen mit Beein-
trächtigungen zu erhöhen. Alle Gruppen 
sollten mit ihren individuellen Fähigkeiten 
in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die 
Förderung der Inklusion ist nicht nur gesell-
schaftspolitisch wünschenswert, sondern 
für Arbeitgeber aufgrund des Fachkräf-
temangels sowohl betriebswirtschaftlich 
sinnvoll als auch volkswirtschaftlich not-
wendig. Die Arbeitgeber setzen sich schon 
heute aktiv für die Inklusion ein: Sie en-
gagieren sich bei der Ausbildung, der Be-
schäftigung und der Weiterbeschäftigung 
von Menschen mit Behinderung. Mehr als 
eine Million schwerbehinderte Menschen 
in Beschäftigung belegen dies. Sie können 
– richtig eingesetzt – voll leistungsfähige 
Beschäftigte sein. Vielfalt in der Beleg-
schaft kann zudem die Innovationskraft 
der Unternehmen fördern. 

Welche Rolle spielen Kooperationen als 
Unterstützungsangebote? 
Es gibt vielfältige Unterstützungsange-
bote, die wir noch bekannter machen 

sollten. Kooperationen und Netzwerke 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Die 
BDA wirbt gemeinsam mit dem Deut-
schen Industrie- und Handelskam-
mertag und dem Zentralverband des 
Deutschen Handwerks mit der Initiati-
ve „Inklusion gelingt!“ für mehr Ausbil-
dung und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung. Auf der Website 
www.inklusion-gelingt.de sind die wich-
tigsten Informationen für Arbeitgeber 
aufbereitet und das Engagement der 
Unternehmen dargestellt. Die BDA wirbt 
auch für die Arbeit des Beratungsprojekts 
„Wirtschaft inklusiv“, das die Bundesar-
beitsgemeinschaft ambulante berufliche 
Rehabilitation und Bildungseinrichtungen 
der Wirtschaft durchführen. Mit dem 
Projekt werden Informationen über För-
der- und Unterstützungsmöglichkeiten 
zu den Betrieben vor Ort getragen, Er-
fahrungsaustausch ermöglicht und Netz-
werke geknüpft, um vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen noch 
stärker für die Ausbildung und Beschäfti-
gung von Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung zu gewinnen. 

Arbeitgebertag 2015

Der Deutsche Arbeitgebertag 2015 ist die wichtigste Tagung der gesamten 
deutschen Wirtschaft. Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
allen voran Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, werden über aktuelle sozial-, 
europa- und wirtschaftspolitische Herausforderungen diskutieren. Erwartet 
werden am 24. November in Berlin rund 1.500 Gäste. Ebenfalls dabei: 
der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke, der die Plattform 
nutzt, um wichtige Entscheider zu treffen und seine Leistungen rund um 
die Themen Arbeit und Gesundheit zu präsentieren.

BV BFW-Vorstandsvorsitzender Ludger Peschkes
(rechts) mit Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer 
beim Arbeitgebertag 2014.
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Arbeitgeber in Deutschland entdecken zunehmend das Potenzial von  
Menschen mit Behinderung. Und doch haben es diese nach wie vor oft 
schwerer, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Ihre Arbeits- 
losenquote ist mit 14 Prozent etwa doppelt so hoch, wie die von Menschen 
ohne Behinderung. Hier setzen verstärkt Aktionen an, um Gesellschaft und 
Wirtschaft zu sensibilisieren. Eine davon ist die Kampagne „Jobs für Men-
schen mit Behinderung“.

Idee der Inklusion transportieren
Kampagnen sollen Arbeitgeber sensibilisieren

Viele Arbeitgeber sind offen dafür, Men-
schen mit Behinderung einzustellen. 

Oft fehlt es aber an Informationen oder 
Beratungsangeboten und das führt nicht 
selten zu Vorurteilen. Aus diesem Grund 
hat Joachim Schoss, Stiftungsgründer von 
MyHandicap, die Kampagne „Jobs für 
Menschen mit Behinderung“ initiiert, die 
Arbeitsuchende mit Behinderung und Un-
ternehmer in Kontakt bringt. Gestartet ist 
die Kampagne zunächst in der Schweiz. 
„Dort hat sie mehrere hundert Menschen 
mit Behinderung aus der Arbeitslosigkeit 
wieder in Lohn und Brot zurückgebracht”, 
erklärt Schoss gegenüber Rehavision. „Wir 
möchten den Erfolg aus der Schweiz gern 
wiederholen und möglichst viele Menschen 
mit Behinderung bei der Wiedereingliede-
rung in das Berufsleben unterstützen.“

Joachim Schoss, erfolgreicher Unternehmer 
und Gründer der Scout24-Gruppe, ist seit 
einem Unfall selbst gelähmt und engagiert 
sich seitdem für Inklusion. In Deutschland 
hat er für seine Kampagne ein breites Akti-
onsbündnis aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft gewonnen. Partner ist hier unter 
anderem die Deutsche Rentenversicherung. 
Die Direktorin der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund Gundula Roßbach setzt 
sich als Botschafterin der Kampagne ein. 
Gemeinsam will man über die Stiftung  
„MyHandicap“ nun auch in Deutschland Ar- 
beitgeber sensibilisieren und behinderte 
Arbeitsuchende und Unternehmen zusam-
menbringen. Zentrales Element der Kampa-
gne „Jobs für Menschen mit Behinderung“ ist 
die Internet-Plattform www.myhandicap.de.

„Wenn Arbeitgeber erst die Berührungs-
angst verloren haben, stellen sie vielfach 
fest, dass hervorragende Leistungen er-
bracht werden, dass die Loyalität hoch 
ist und dass man sich ohne viel Aufwand  
auf die Behinderung einstellen kann.“

Reha-Rad-Touren:  
Bewusstsein für Rehabilitation schaffen
Einen ähnlichen Ansatz verfolgen seit 
vielen Jahren auch Hubert Seiter (er-
ster Direktor DRV Baden-Württemberg) 
und  seit 2014 Thomas Keck (erster Di-
rektor DRV Westfalen) mit ihren Reha-
Rad-Touren. Dabei zeigen Radfahrer mit 
und ohne Behinderung, was gemein-
sam möglich ist. Sie meistern weite Ent-
fernungen und unterstützen sich dabei 
gegenseitig. Sie eint dabei eines: Beruf-
lich, ehrenamtlich oder durch politische 
Mandate sind sie alle der Rehabilitation 
eng verbunden, darunter Geschäfts-
führer der Berufsförderungswerke wie  
Dr. Hans-Joachim Zeißig und Ludger 
Peschkes. „Wir wollen den Stellenwert der 
Reha für den einzelnen wie auch für die 
Gesellschaft und die Arbeitswelt heraus-
stellen“, skizzieren sie das Ziel der Informa-
tionskampagne, die auch Spendengelder 
für medizinische Projekte sammelt.

Aktionsbündnis

„Wir als Rentenversicherung engagieren uns im Bereich der Rehabi-
litation. Der Begriff Rehabilitation bedeutet übersetzt Wiederherstel-
lung. Ziel der Rehabilitation ist es, eine gefährdete oder geminderte 
Erwerbsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen oder zu 
bessern, zumindest aber eine Verschlechterung abzuwenden. 
Rehabilitation dient damit der Inklusion behinderter und von 
der Behinderung bedrohter Menschen und soll den von der 
UN-Behindertenrechtskonvention geforderten barrierefreien 
Zugang zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der 
Gesellschaft fördern und sichern.“

Bewerber können dort ein Persönlich-
keitsprofil erstellen und sich mit Arbeit-
gebern vernetzen. Um Arbeitgeber 
über die Aktion zu informieren, startete 
zudem eine Tandem-Tour, bei der rund 
20 Radler mit und ohne Handicap als 
Etappenziel den Automobilkonzern Audi 
ansteuerten. Die Besucher, darunter 
mehrere Vertreter der Berufsförderungs-
werke, informierten sich bei Audi darü-
ber, wie das Unternehmen Menschen mit 
Behinderung integriert – deutschlandweit 
sind es immerhin rund 3.000 Mitarbeiter. 
Die Resonanz kann sich sehen lassen, so 
ein erstes Fazit von Schoss: „In den ersten 
Wochen der Kampagne haben bereits 
über 20.000 Nutzer zusätzlich die ent-
sprechenden Seiten auf MyHandicap.de 
besucht und mehrere Tausend haben 
anschließend auf verschiedenen Jobbör-
sen nach passenden Stellenangeboten 
gesucht.“ Der Unternehmer ist sicher: 

Kampagnen-Botschafterin Gundula Roßbach
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Best Practice

Inklusion bedeutet, dass Unternehmen bei der Einstellung von Fach-
kräften das Potenzial von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen berücksichtigen. Beispielhaft zeigt das die real,- SB-Warenhaus 
GmbH, die in diesem Jahr den Inklusionspreis in der Kategorie „Großes 
Unternehmen“ gewonnen hat. Das Unternehmen überzeugte die Jury 
mit vielfältigen Präventionsmaßnahmen und mit seiner Nachhaltig-
keit: Denn Inklusion ist durch eine Integrationsvereinbarung (2002) und 
einen Koordinationskreis (seit 2001) fest im Unternehmen verankert.

Wie man Chancen nutzt
real,- erhält Inklusionspreis für Unternehmen

Für real,- gehören wirtschaftlicher Er-
folg und inklusive Beschäftigung schon

seit vielen Jahren zusammen. Dabei setzt
das Unternehmen mit rund 300 SB-Wa-
renhäusern und 38.000 Beschäftigten in 
Deutschland auf Personal mit den unter-
schiedlichsten Beeinträchtigungen: ange-
fangen bei Sprachbehinderungen, Lern-
behinderungen, Seh- und Hörschädigun-
gen über körperliche Einschränkungen 
bis hin zu psychischen Behinderungen. 
Der höchste Anteil der 3.040 schwerbe-
hinderten Mitarbeitenden befindet sich 
im Alter zwischen 45 und 65 Jahren, 
das ist eine Beschäftigungsquote von 
acht Prozent. Aber auch 22 junge Men-
schen mit Schwerbehinderung erhalten 
im Unternehmen eine Chance: Sie ab-
solvieren verzahnte Ausbildungen mit 
Reha-Dienstleistern. 

Die real,- SB-Warenhaus GmbH verfügt 
heute bei der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung über langjährig 
bewährte Konzepte und Strategien. Schon 
2002 hielten die real,-Geschäftsführung, 
der Gesamtbetriebsrat und die Gesamt-

schwerbehindertenvertretung 
Inklusionsziele in einer Integrati-
onsvereinbarung fest. Verantwort-
lich betreut wird das Thema von 
der Abteilung „Grundsatzfragen
und Arbeitsschutz“, die dem Fach-
bereich „Personal & Soziales“ un-
tergliedert ist, und die sich um die 
Belange behinderter Menschen 
im Unternehmen kümmert.

Inklusion ist Chefsache
Regelmäßig werden auch die Führungs-
kräfte für das Thema Inklusion sensibili-
siert und motiviert. Das schafft Rückhalt 
und die nachhaltige Förderung von Ak-
zeptanz. Zudem kann das Unternehmen 
auch bei seinen Führungskräften eine 
überdurchschnittlich hohe Schwerbehin-
dertenquote von 1,56 Prozent vorweisen. 
Der Hauptabteilungsleiter für Grundsatz-
fragen und Arbeitsschutz, Hubert Henke-
meier, sagt: „Schwerbehindert zu sein und 
hochkompetent verantwortliche Arbeit 
zu leisten, sieht in unserem Unternehmen 
definitiv niemand als einen Widerspruch.“ 
Entscheidend dabei ist die Tatsache, 

Über den Inklusionspreis

• Der Inklusionspreis „Für mehr Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung“ wurde vom UnternehmensForum zum vierten Mal vergeben. 
Schirmherrin ist Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales. 

• Initiatoren des Preises sind das UnternehmensForum als Arbeitgeberinitiative, 
die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, die Bundesagentur 
für Arbeit und die Charta der Vielfalt. 

• Ziel des Preises ist es, ganz konkrete Tipps zu geben und zu zeigen, wie 
Inklusion gelingen kann. 

• Die Preisträger 2015 im Überblick: real,- SB-Warenhaus GmbH (Kategorie 
„Großes Unternehmen“), Sachsen Guss GmbH (Kategorie „Mittleres Unter-
nehmen“), Baumann GmbH (Kategorie „Kleines Unternehmen“), Zahnarztpra-
xis von Schuler Alarcón („Für besonderes Engagement“)

dass Inklusion bereits seit der Jahrtausend-
wende Chefsache ist, so eine Erkenntnis 
im Unternehmen. Als nicht minder wichtig 
hat sich der 2001 eingeführte Koordina-
tionskreis „Integration schwerbehinderter 
Menschen“ erwiesen, eine Plattform für 
alle Themen rund um Schwerbehinderung, 
Rehabilitation, Integration und Inklusion. 
„Austausch von Best Practice und der ge-
meinsame Dialog mit allen Beteiligten sind 
wichtige Erfolgskriterien für Inklusion“, so 
die Unternehmensleitung. Dazu gehört 
auch die Zusammenarbeit mit externen 
Partnern wie der Bundesagentur für Ar-
beit oder den Integrationsämtern.

Breiter Mix aus Präventionsangeboten
Neben seinem inklusiven Engagement

hat real,- einen breiten Mix aus 
Präventionsangeboten zusam-
mengestellt, um die Gesund-
heit seiner Mitarbeitenden zu
fördern und zu erhalten. So

gibt es in vielen real,-Märkten
Kooperationen mit Fitness-Studios

oder Krankenkassen. Gesundheits-
tage sind fester Bestandteil des betrieb-
lichen Wiedereingliederungsmanage-
ments. Dieter Braun, Arbeitgebervertreter 
im Koordinationskreis ist sich sicher: „Die 
Vielseitigkeit unserer Belegschaft ist ein 
wahrer Schatz für unser Unternehmen 
und bietet uns hervorragende Chancen.“ 
Das trägt das Unternehmen übrigens 
auch ganz selbstbewusst nach außen: 
Selbstverständlich arbeiten Mitarbeiter mit 
Handicap überall, auch im Kundenkontakt.

Für mehr Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung

Acht Prozent der Beschäftigten sind bei real,- schwerbehindert
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Beschäftigungsfähigkeit

Ohne Arbeit geht es nicht. Einfacher lässt es sich nicht auf den Punkt bringen, 
dass Erwerbsarbeit zentrale Bedeutung zukommt. Mit wachsendem Durch-
schnittsalter der Beschäftigten entstehen aber neue Herausforderungen für alle 
Akteure im Arbeitsleben. Der Arbeitsmediziner Prof. Dr. Andreas Weber hat 
sich intensiv mit Strategien zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit auseinan-
dergesetzt und stellt in Rehavision den Ansatz Return to Work vor.

Return to Work:  
berufliches Comeback gestalten
Moderne Konzepte zur Prävention

Bereits im Jahr 2020 werden in 
Deutschland fast 30 Prozent aller 

Personen im erwerbsfähigen Alter 55 
Jahre oder älter sein. Eine Entwicklung, 
die auch zur Verknappung von Fachkräf-
ten führen wird. Umso wichtiger wird es 
sein, dass die älteren Beschäftigten bei 
voller Gesundheit bis in ihr sechstes Le-
bensjahrzehnt hinein erwerbstätig sein 
können. Dafür braucht es Präventions-
konzepte, die Mitarbeiter zunehmenden 
Alters vor einer frühzeitigen krankheits-
bedingten Ausgliederung bewahren, und 
Maßnahmen, die eine erfolgreiche Wie- 

dereingliederung in Arbeit ermöglichen. 
Bislang liegt der Schwerpunkt auf der 
Primärprävention, wozu unter anderem 
Betriebliche Gesundheitsförderung, Be-
triebliches Gesundheitsmanagement und 
Arbeitsschutz zählen. Ein anderer Schwer-
punkt ist derzeit die Sekundärprävention, 
das heißt die individuelle Früherkennung 
von Krankheiten und die arbeitsmedizi-
nische Vorsorge. Die Tertiärprävention im 
Sinne einer integrationsorientierten be-
ruflichen Rehabilitation steht heute noch 
nicht im Mittelpunkt. Dort setzt nun „Re-
turn to Work“ (RTW) an. 

Return to Work ist ein mehrdimensio-
naler Ansatz. Darunter versteht man 
sowohl alle Prozesse, die eine Rückkehr 
in Arbeit nach Krankheit oder Unfall 
fördern oder ermöglichen, als auch das 
Ergebnis: die Reintegration in den ers-
ten Arbeitsmarkt. Ziel von RTW ist es, 
Erkrankte oder Verunfallte so früh wie 
möglich an ihren Arbeitsplatz zurück-
zubringen oder in Fällen, die bereits zu 
einem Arbeitsplatzverlust geführt haben, 
eine neue berufliche Perspektive zu er-
möglichen. Damit ist Return to Work 
integrativ, partizipativ, kooperativ und 
multidimensional zugleich.

Maßnahmen besser abstimmen
Deutschland verfügt mit seinen rehabi-
litativen Angeboten über sehr gute Vo-
raussetzungen. Aber es ist notwendig, 
die unterstützenden Maßnahmen unter 
Einbindung aller Beteiligten – Betrof-
fene, Leistungsträger, Leistungserbrin-
ger, Unternehmen – besser aufeinander 
abzustimmen. Sie müssen konsequent 
an der Integration in den Arbeitsmarkt 
ausgerichtet sein. Dafür müssen Schnitt-
stellen und Zuständigkeiten zwischen 
Sozialversicherungsträgern, Leistungs-
erbringern und Betrieben durch zielori-
entierte Kooperationen und intelligente 
Vernetzungen überwunden werden. 
Berufsförderungswerke können in die-
sem Prozess sowohl Schrittmacher als 
auch wichtige Kooperationspartner für 
die Praxis sein. Das allein wird allerdings 
nicht reichen. Benötigt wird zudem ein 
Kulturwandel in der Arbeitswelt: Statt 
auf die Defizite muss künftig stärker 
auf die individuellen Fähigkeiten der 
Beschäftigten geschaut werden. Dann 
kann es gelingen, dass „leben und ar-
beiten“ mit einer chronischen Krankheit 
kein Widerspruch mehr ist – sondern  
gelebter Arbeitsalltag.

Arbeitsmedizin = Beschäftigungsfähigkeit erhalten 

Tertiärpävention

• BEM 

• Stufenweise  
Wiedereingliederung 

Rehabilitation

• Medizinisch – MBOR 
• Beruflich (LTA) 

Return to Work (RTW)

Primärprävention

• Arbeitsschutz

• Betriebliche  
Gesundheitsfürsorge

Sekundärprävention

• Früherkennung 
• Arbeitsmed. Vorsorge

Stay at Work (SAW)

Versorgung

• ambulant

• stationär

• Haus-/Facharzt

Unternehmen

BGM
Arbeitsmedizin

gesund chronisch krank 
Langzeit AU

krank
Kurzzeit AU

Arbeitsleben
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Kooperation

Erkrankungen gehören zum (Arbeits-)Leben dazu. Damit Mitarbeiter,  
die wegen einer Krankheit längere Fehlzeiten haben, nicht auf Dauer  
ihre Beschäftigungsfähigkeit verlieren, hat der Gesetzgeber Arbeitgeber  
zu einem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) verpflichtet.  
Ein Instrument, das sich angesichts älter werdender Belegschaften für  
Unternehmen auszahlt: Denn es reduziert Ausfallzeiten und spart damit 
Kosten der Entgeltfortzahlung ein. Für optimale Ergebnisse setzen  
Betriebe zunehmend auf Experten wie die Berufsförderungswerke.  
Zwei Best-Practice-Beispiele zeigen, wie das aussieht.

Die individuell beste Lösung finden
Wirtschaft schätzt Zusammenarbeit mit BFW beim Thema BEM

bei, dass das Gespräch nicht beim Ar-
beitgeber stattfindet, sondern beim er-
krankten Mitarbeiter zu Hause oder im 
BFW. In offener, vertrauensvoller Atmo-
sphäre gilt es im gemeinsamen Dialog, 
die richtigen Maßnahmen herauszufin-
den, um den Beschäftigten wieder fit 
für den Arbeitsalltag werden zu lassen. 
„Als externer BEM-Partner stehen wir für 
Neutralität“, so Jünger. Dieses Alleinstel-
lungsmerkmal schätzt man beim Kölner 
Studierendenwerk an der Kooperation 
mit dem BFW besonders.

Kooperation als Chance
Auch die Stadtwerke München GmbH 
(SWM) hat die Bedeutung des BEM 
früh erkannt und schon 2005 ein erstes 
Pilotprojekt umgesetzt. Es sollte schon 
vor zehn Jahren dabei helfen, dem Un-
ternehmen das Know-how leistungsge-
wandelter Mitarbeiter zu erhalten. Im 
besonderen Fokus des Unternehmens mit 
rund 8.500 Mitarbeitern stehen dabei 
die fast 1.500 Fahrer. Bei ihnen kommt 
es oft zu Muskel-Skelett-Erkrankungen, 
Herz-Kreislaufstörungen und immer 
häufiger auch zu psychischen Erkran-
kungen aufgrund von Personenunfällen. 
Wurden diese Mitarbeiter in der Ver-
gangenheit fahrdienstuntauglich, war es 
früher oft schwierig, sie anderweitig ein-
zusetzen, so der Leitende Werkarzt Dr. 
Bernhard Karmann. Inzwischen ist das 

anders: „BEM bot uns die Möglichkeit, 
systematisch und effektiv an das Thema 
heranzugehen.“ Dabei setzt man bei den 
Stadtwerken im ersten Schritt auf interne 
Lösungswege, im zweiten Schritt kommt 
der externe Partner dazu. Dr. Karmann: 
„Wenn wir allein nicht weiterkommen, 
arbeiten wir mit dem Case-Management 
des BFW München zusammen.“ Denn für 
ein erfolgreiches Eingliederungsmanage-
ment sind fundierte Kenntnisse über ver-
schiedene Reha-Möglichkeiten und über 
den Zugang zu Leistungen wichtig. Das 
ist aus Sicht der Stadtwerke München 
beim BFW in jedem Fall gegeben. Zu-
dem könne man sich auf die Ergebnisse 
aus der Leistungsdiagnostik verlassen, so 
Dr. Karmann. Die Leiterin des Case-Ma-
nagement im BFW München Gabriele 
Bäumler sagt: „Unsere Stärke ist die be-
rufliche Reha. Wir können durch eine po-
tenzialorientierte Herangehensweise und 
Analyse immer individuell zugeschnittene 
Angebote machen.“

Gemeinsam mit Leben füllen
Auch der Betriebsrat und die Mitarbeiter 
der SWM betrachten die Kooperation als 
Chance, ebenso die Führungskräfte. Das 
ist wichtig, denn sie müssen den Beschäf-
tigten ihrer Abteilung die Kosten für die 
Leistungsdiagnostik im BFW genehmigen. 
Dr. Karmann: „Gemeinsam füllen wir BEM 
mit Leben.“ Die Fallzahlen sind allerdings 
gering: Jährlich landen insgesamt fünf bis 
zehn Fälle beim BFW – mit ganz verschie-
denen Lösungen: Einige Beschäftigte ma-
chen anschließend eine Qualifizierung, 
etwa im kaufmännischen Bereich, bei 
anderen ist mit kleineren Maßnahmen ein 
Einsatz am bisherigen Arbeitsplatz mög-
lich. Am Ende ist aber eines sicher: Für je-
den Beschäftigten wird im Zusammenspiel 
von SWM und BFW die individuell beste 
Lösung gefunden.

Ein BEM-Verfahren setzt immer dann 
an, wenn Beschäftigte länger als 

sechs Wochen oder wiederholt erkrankt 
sind, so schreibt es das Sozialgesetzbuch 
IX in § 84 vor.

Vorteil Berufsförderunsgwerke: 
Neutralität bieten
Gerade Unternehmen mittlerer Größe 
nutzen das Angebot der Berufsförde-
rungswerke zur Durchführung eines BEM. 
So ist das BFW Köln Komplettdienstleister 
beim Kölner Studierendenwerk, das für 
rund 83.000 Studierende verantwort-
lich ist und 640 Mitarbeiter beschäftigt.  
„Aktuell betreuen wir rund 60 Mitar-
beitende im Fall-Management“, erklärt 
Rainer Jünger, BEM-Berater aus dem 
Berufsförderungswerk Köln. 

Das Verfahren ist klar geregelt: Iden-
tifiziert werden die Beschäftigten vom 
Studierendenwerk, das selbst auch den 
ersten schriftlichen Kontakt zu den Er-
krankten aufnimmt und die Durchfüh-
rung eines BEM-Verfahrens anbietet. Ist 
der Mitarbeiter einverstanden, kommen 
die BEM-Experten aus dem Berufsför-
derungswerk ins Spiel. „Jeder BEM-Fall 
ist anders“, weiß Rainer Jünger aus Er-
fahrung. „Am Anfang steht aber bei 
allen das Erst- oder Info-Gespräch.“ 
Dessen Ziel ist es, mögliche Ängste der 
Erkrankten abzubauen. Dazu trägt auch 
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Innovation

Mit #rehagramm zu mehr Beschäftigung
Neue Integrationskonzepte für Menschen mit psychischen Behinderung 

Die vier Berufsförderungswerke Thüringen, Dresden, Goslar und Nürn-
berg haben mit Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) mit #rehagramm ein gemeinsames neues Projekt auf den Weg 
gebracht. Dahinter steht die Idee, Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen noch zielgerichteter Integrationsmaßnahmen anzubieten. 

In den vergangenen Jahren haben die 
Berufsförderungswerke (BFW) unter- 

schiedliche berufliche Integrationskonzep- 
te für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen entwickelt. Das wollen sie 
nun zielgerichtet weiter ausbauen: Vier 
BFW haben sich im Projekt #rehagramm 
zusammengeschlossen, um ihre Maßnah-
men, die zwischen neun und zwölf Monate 
dauern, mit wissenschaftlicher Unterstützung 
zu evaluieren und weiterentwickeln zu kön-
nen. Dies soll in den kommenden zwei Jah-
ren bis September 2017 geschehen. 

Das Projekt will ermitteln, wie 
die bislang eingesetzten Ele-
mente von Orientierung und  
Beratung, Qualifizierung, Sta- 
bilisierung und Gesundheits- 
förderung bis hin zur Inte-
grationsunterstützung wir-
ken. Die Geschäftsführerin 
des BFW Thüringen Dr.  

Maria Heinelt, sagt: „Die Projekte der 
BFW sind stringent auf den Übergang 
in den ersten Arbeitsmarkt gerichtet. Die 
geplante wissenschaftliche Begleitung ist 
als formative Evaluation angelegt, um 
schon prozessbegleitend wirksam wer-
den zu können. Sie ermöglicht die Identi-
fizierung von Projektmodulen, die sowohl 
für bestimmte Teilnehmer-Merkmale als 
auch für den gelingenden return to work 
ausschlaggebend sind.“ Zudem soll aus 
Sicht von Arbeitgebern dargestellt wer-
den, wie ein Integrationsprozess im Be-

trieb unterstützt werden kann. Besonders 
berücksichtigt wird dabei, dass die zu för-
dernden schwerbehinderten Menschen 
meist mehrfach versucht haben, wieder 
ins Arbeitsleben zurückzukehren und in 
Wechselwirkung mit ihrer mehrjährigen 
psychischen Beeinträchtigung den eige-
nen Fähigkeiten misstrauen. Oft handele 
es sich um gut ausgebildete Fachkräfte, 
die beispielsweise aufgrund von Erkran-
kungen lange Zeit erwerbsunfähig waren 
und nun wieder einsteigen wollen, so die 
Geschäftsführerin des BFW Nürnberg, 
Susanne Gebauer: „Unsere Maßnahmen 
laufen nicht auf eine berufliche Qualifi-
zierung hinaus, sondern hier geht es vor 
allem um Integrationskonzepte.“ 

Insgesamt soll das Projekt an sieben 
Standorten der vier Berufsförderungs-
werke durchgeführt werden: Hannover, 
Braunschweig, Erfurt, Dresden, See-
lingstädt, Bamberg und Nürnberg. Die 
Ergebnisse sollen anschließend auf alle 
Berufsförderungswerke im Bundesver-
band übertragen werden. Der Koope-
rationspartner für die wissenschaftliche 
Evaluation ist INTERVAL Berlin.

Ermittlung von Teilhabebedarf weiterentwickeln
Start des bundesweiten BAR-Projektes für ICF-orientierte Bedarfsermittlung

Welche Teilhabeleistung braucht es, um Menschen mit Behinderungen 
wieder die Rückkehr in das Arbeitsleben zu ermöglichen? Um den Bedarf  
zu ermitteln, kann die International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF) eine Rolle spielen. Damit beschäftigt sich jetzt ein neues  
Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR).

Die Durchführung von Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben basiert auf 

einer vorhergehenden Bedarfsermittlung. 
Dieser Prozess ist im gesamten Sektor der 
beruflichen Rehablitation für die individu-
ellen Teilhabechancen von Menschen mit 
Behinderungen maßgeblich, jedoch sehr 
unterschiedlich ausgestaltet. Aus Sicht von 
Leistungsträgern und -erbringern werden 
daher zunehmend einheitliche und über-
greifend angewandte Grundlagen im ge-
gliederten System notwendig. Eine erste 
Machbarkeitsstudie, an der auch die BFW 
aktiv beteiligt waren, hat neben der großen 

Vielfalt unterschiedlicher Verfahren und 
Instrumente bei der Bedarfsermittlung ein 
großes Weiterentwicklungspotenzial zur 
Anwendung der International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) 
aufgezeigt. Anwendungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Sehbehinderungen wurden 
beispielsweise bereits bei einer Fachkonfe-
renz im BFW Düren im Juni 2015 diskutiert. 

Einheitliche Grundlagen entwickeln
In den kommenden drei Jahren sollen 
nun unter wissenschaftlicher Begleitung 
der Hochschule Magdeburg-Stendal trä-

gerübergreifend einheitliche Grundlagen 
zur Bedarfsermittlung unter Nutzung des 
ICF-Modells entwickelt werden. Dieses soll 
sowohl die vielfältigen Anforderungen an 
die Bedarfsermittlung nachvollziehbar be-
schreiben, aber auch den Leistungsträgern 
und -erbringern eine praktische Unterstüt-
zung für die Durchführung von Bedarfser-
mittlungsprozessen bieten.

Das Konzept soll sich dabei an der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, dem Wunsch- 
und Wahlrecht sowie den individuellen 
Kompetenzen und den Teilhabezielen des 
Menschen mit Behinderung orientieren. 
Neben der verbesserten Transparenz der 
Verfahren und der Passgenauigkeit der 
Hilfen soll das Projekt einen Beitrag zur 
Effektivität und Effizienz der beruflichen 
Rehabilitation darstellen.
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Aktuelle Entwicklungen

Wandel gestalten und Innovation schaffen
BFW: Fachtagungen zur beruflichen Rehabilitation

Deutschland ist auf gutem Weg
Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-BRK

Welche Trends prägen den Arbeitsmarkt in der Region, welche 
aktuellen Entwicklungen zwingen Unternehmen zum Handeln 
und welchen Veränderungen müssen Leistungsträger Rechnung 
tragen? Seit vielen Jahren geben die Berufsförderungswerke in 
Deutschland mit ihrem Dienstleistungsangebot maßgeschnei-
derte Antworten auf diese Fragen. Das machten die Fachver-
anstaltungen deutlich, zu denen die Berufsförderungswerke 
Frankfurt und Thüringen anlässlich ihrer Jubiläen einluden.

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
ist Inklusion erklärtes Ziel in Deutschland: Menschen mit Behinde-
rungen sollen gleichberechtigt am Leben teilhaben – auch im Beruf. 
Doch welche Fortschritte sind seitdem gelungen? Antworten gab die 
erste Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-BRK, die vor dem UN-
Ausschuss in Genf stattfand. 

Nachhaltige Qualifizierungsangebote, 
eine ganzheitliche Kompetenzentwick-

lung für den Arbeitsmarkt und passge-
naue Fachkräfte für Unternehmen: Die 
Berufsförderungswerke (BFW) sind heute 
überall in Deutschland gefragte Partner, 
wenn es um die Themen Arbeit und Ge-
sundheit geht. „Wir müssen uns auf die 
großen Trends einstellen“, erklärt Hart-
mut Fuchs, Geschäftsführer des BFW 
Frankfurt, „damit wir gut gerüstet für die 
Zukunft sind.“ Er lud deshalb zum 40-jäh-
rigen BFW-Jubiläum Experten wie den 
Chefvolkswirt der IHK Frankfurt am Main 
Dr. Ralf Geruschkat und Peter Weißler, 
Geschäftsführer der Regionaldirektion der
Bundesagentur für Arbeit Hessen, ein. Ziel 
war, sich über die Frage auszutauschen, 
wie Arbeit gestaltet werden muss, damit 

Um die Vorgaben der UN-BRK um-
zusetzen, hatte die Bundesregie-

rung 2011 den Nationalen Aktionsplan 
veröffentlicht. Dessen Annahme auf 
Bundes- und Länderebene wurde vom 
UN-Ausschuss explizit gelobt – doch bei 
der Umsetzung sieht er Nachholbedarf: 
So fordert der Ausschuss mehr Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt, 
außerdem soll ihre Einkommenssituation 
gemessen an ihren individuellen Bedar-
fen überprüft werden. Dass hier Ver-

für Beschäftigte die physische und psy-
chische Gesundheit erhalten bleibt und wie
auch wirtschaftlich tragfähige Leistungen 
aussehen können.

Neue Herausforderungen bewältigen 
„Wir haben uns von einer Einrichtung zu 
einem sozialen Dienstleistungsunterneh-
men gewandelt, das die berufliche Reha-
bilitation von Erwachsenen als Instrument

besserungen notwendig sind, zeigt auch 
eine aktuelle Studie des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB): Demnach sei 
der Anteil älterer Menschen mit Schwer-
behinderung im Hartz IV-System in den 
letzten Jahren gestiegen, während immer
weniger ältere schwerbehinderte Arbeits-
lose gefördert worden seien.

Trotzdem zieht die zuständige Parlamen-
tarische Staatssekretärin im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales (BMAS), 
Gabriele Lösekrug-Möller, ein positives 

zur Teilhabe und zur Fachkräftesicherung 
gleichermaßen versteht“, so die Geschäfts-
führerin des BFW Thüringen Dr. Maria
Heinelt. Mit der Veränderung einherge-
gangen sind enge Netzwerke zu regiona-
len Unternehmensverbänden, individuelle
Qualifizierungen entsprechend des Ar-
beitsplatzes und Leistungsangebote zum 
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Ein 
Beispiel ist die Gründung der BFW Aka-
demie, die Leistungen für Unternehmen 
anbietet. Dass das BFW die aktuellen 
Herausforderungen gut bewältigt, unter-
strichen die Vorsitzende der Gesellschaf-
terversammlung Dr. Ina Ueberschär und 
der Vorsitzende des Bundesverbandes 
Deutscher Berufsförderungswerke Ludger 
Peschkes in ihren Grußworten bei der Fei-
er zum 25-jährigen Jubiläum unisono.

Fazit: „Wir sind noch nicht am Ziel, 
aber wir gehen in die richtige Richtung, 
auch wenn wir das Tempo dorthin noch 
deutlich erhöhen müssen.“ Einen Schritt 
in diese Richtung bildet der Abschluss-
bericht der Arbeitsgruppe Bundesteil-
habegesetz im BMAS, der im Juli 2015 
veröffentlicht wurde: Er enthält mög-
liche Reformthemen und Kernpunkte des
neuen Bundesteilhabegesetzes und wird
dem Bundesministerium nun als Grund-
lage zur Ausarbeitung einer Gesetzes-
reform dienen.

Zum BFW-Jubiläum lud Hartmut Fuchs, Geschäftsführer des 
BFW Frankfurts (r.) Experten wie Thomas Hild-Füllenbach (links), 
Geschäftsführung DRV Hessen, oder den Chefvolkswirt der IHK 
Frankfurt a. M. Dr. Ralf Geruschkat (Mitte) ein.

Diskussionsrunde zum 25-jährigen Jubiläum 
im BFW Thüringen
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 Namen und Nachrichten 

Neue Staatssekretärin:
Fahimi löst Asmussen ab

SPD- Generalsekretär in 
Yasmin Fahimi wechselt zum 
1. Januar 2016 als Staatsse-
kretärin ins Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales (BMAS). Dort tritt 
sie die Nachfolge von Jörg Asmussen an, der 
laut Medienberichten zur KfW-Bank wech-
seln wird. Die 47-Jährige war im Januar 2014 
in ihre bisherige Funktion berufen worden. 
 
Jubiläum im BFW Birkenfeld

50 Jahre nach dem Ab-
schluss als staatlich geprüfte 
Maschinentechniker trafen 
sich im BFW Birkenfeld Ab-

solventen der Fachschule für Technik an ih-
rer alten Ausbildungsstätte. Die Absolventen 
erinnerten sich bei ihrem Treffen vor allem 
an die entscheidende Weichenstellung, die 
für sie mit der Qualifizierung erfolgte – eine 
Bestätigung für den nachhaltigen Erfolg der 
beruflichen Rehabilitation.

Neues Internetportal „REHADAT-Literatur“
Das REHADAT-Informati-
onssystem wurde um ein Li-
teratur-Portal erweitert: Auf 
der Website steht eine vir-

tuelle Sammlung von Büchern, Forschungsbe-
richten und anderen Veröffentlichungen rund 
um die berufliche Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen zur Verfügung. Nutzer kön-
nen in rund 30.000 Literaturinformationen zu 
den Themenbereichen Arbeit und Beschäfti-
gung, Aus- und Weiterbildung, Behinderung, 
Rehabilitation, Recht, Barrierefreies Leben, 
Hilfsmittel und Statistiken recherchieren.
www.rehadat-literatur.de

Tabu-Thema Gehör verschaffen
Leitfaden für eine uneingeschränkte Teilhabe Hörgeschädigter

Aktuelle Projekte im Fokus
Parlamentarische Staatssekretärin besucht BFW Dortmund

Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland sind schwerhörig – unter 
Projektförderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat 
hörkomm.de einen Leitfaden für barrierefreies Hören entwickelt.

Über erfolgreiche Projekte zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Men-
schen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen informierten sich die Parlamen-
tarische Staatsekretärin im Bundesministerin für Arbeit und Soziales Gabriele 
Lösekrug-Möller und der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Karl Schiewerling im BFW Dortmund.

Trotz hoher Betroffenenrate wird Schwer-
hörigkeit in Unternehmen und von Be-

schäftigten kaum thematisiert. Der Leitfa-
den „Barrierefrei hören und kommunizie-
ren in der Arbeitswelt“ soll Unternehmen 
und Verantwortlichen helfen, dem „Tabu-
Thema“ Gehör zu verschaffen. In Form 
von Checklisten werden Lösungswege für 
z. B. Aufklärungsarbeit, Lärmbelastung 
oder verbesserte Raumakustik aufgezeigt. 
All das führt zu einem Ziel: „Mit unserem 

Frühzeitig intervenieren, um Menschen vor 
Ausgliederung zu bewahren – das ist Ziel 

des Projektes RehaFuturReal, das seit meh-
reren Jahren in der DRV Westfalen läuft. 
Der erste Direktor Thomas Keck und DRV-
Fachreferent Norbert Gödecker-Geenen

Leitfaden und den Angeboten zur barri-
erefreien Kommunikation wollen wir die 
uneingeschränkte Teilhabe hörbehinder-
ter Menschen in der Arbeitswelt fördern“, 
sagt Heike Clauss von hörkomm.de.

Die Deutschen Berufsförderungswerke 
halten spezielle Qualifizierungsangebote 
für Menschen mit Hörschädigung vor 
und arbeiten zu diesem Thema in ver-
schiedenen Netzwerken mit.

stellten das Erfolgsprojekt vor, dessen An-
gebot der aufsuchenden Beratung von 
immer mehr Betrieben in Anspruch ge-
nommen wird. Über Kooperationen mit 
Unternehmen wie Galeria Kaufhof oder 
Boehringer Ingelheim informierten der 
Vorsitzende des Bundesverbandes Deut-
scher Berufsförderungswerke (BV BFW) 
Ludger Peschkes und der BV BFW-Ge-
schäftsführer Niels Reith. Hier sind beson-
ders Angebote rund um das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement und Lösungen 
zur Fachkräftesicherung gefragt.

DRV Bund: Wechsel im Vorsitz
Alexander Gunkel neuer Bundesvorstandsvorsitzender
Turnusgemäß wechselte im Oktober der Vorsitz zwischen Arbeitgeber- 
und Versichertenvertretern in den Selbstverwaltungsgremien der Deutschen 
Rentenversicherung Bund.

Alexander Gunkel, Mitglied der BDA-
Hauptgeschätsführung, ist neuer Vor-

sitzender des DRV-Bundesvorstands. Da-
mit löst er DGB-Vorstandsmitglied Annelie 
Buntenbach ab. In der Bundesvertreterver-
sammlung übernimmt Nikolaus Landgraf 
den Vorsitz, DGB-Landesvorsitzender Ba-

den-Württemberg. Vorsitzender des Vor-
stands ist der neu gewählte Arbeitgeber-
vertreter Christian Amsinck, Geschäfts-
führer bei den Unternehmensverbänden 
Berlin-Brandenburg. Herbert Neumann 
aus der Gruppe der Versicherten wird neu-
er Vorsitzender der Vertreterversammlung.




