
Chancen und Perspektiven der Beruflichen Rehabilitation

Prävention  Qualifizierung  Integration   Herbst 2012

Fortsetzung auf Seite 2

Herausgeber

Die Deutschen 
Berufsförderungswerke e. V.

Knobelsdorffstraße 92
14059 Berlin

info@arge-bfw.de
www.arge-bfw.de

Aktuell
ARGE BFW bei 
Kongresskommunal 2012

„Unser Europa – 
bessere Rahmen – 
mehr Subsidiarität“ 
lautete das Motto 
vom Kongresskom-

munal und der Bundesvertreterver-
sammlung 2012. Rund 500 Gäste 
trafen sich Ende September in Nürn-
berg und tauschten sich zwei Tage 
lang über die Zukunft der Kommu-
nen im europäischen Kontext aus. 
Ebenfalls dabei: Die Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Berufsförde-
rungswerke, (ARGE BFW), der auch 
Innenminister Dr. Hans-Peter Fried-
rich (Foto mit Daniela Heinemann) 
einen Besuch abstattete.Während sich die körperliche Gesundheit der 

deutschen Bevölkerung nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts in den letzten zehn Jahren ver-
bessert hat, nehmen psychische Erkrankungen weiter 
zu: Dem Bundesarbeitsministerium zufolge ist der 
Anteil der Krankheitstage an allen Arbeitsunfähig-
keitstagen, der auf psychische Erkrankungen und Ver-
haltensstörungen entfällt, in Deutschland seit 2001 von 
6,6 % auf 13,1 % gestiegen. Damit hat sich ihr Anteil in 
den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.

„Diese Situation macht sich bei Teilhabeleistungen 
bemerkbar“, bestätigt Brigitte Gross von der Deut-
schen Rentenversicherung Bund. So sind 21,4 % 

Die schwere Last:
Psychische Erkrankungen
Wie sich die neue Volkskrankheit in der Rehabilitation bemerkbar macht 

Das Thema trifft: Die großen Wochenmagazine machten psychische Erkrankungen im vergangenen 
Jahr gleich mehrfach zu ihrem Titelthema. Während der Spiegel noch über „die gestresste Seele“ 
schrieb, rief der Focus gar die „Generation Burnout“ aus. Kein Wunder, denn psychische Erkran-
kungen sind mitten in der Gesellschaft angekommen: Etwa jeder dritte Arbeitnehmer leidet unter 
psychischem Druck, Stress, Angstzuständen oder Depressionen, so aktuelle Erhebungen. „Psychische 
Erkrankungen entwickeln sich immer mehr zu einer Volkskrankheit“, stellt auch die Bundespsycho-
therapeutenkammer fest. Eine Entwicklung, die sich in der Rehabilitation widerspiegelt. Die aktuelle 
Ausgabe der Rehavision nimmt eine erste Standortbestimmung vor. 

der Leistungen zur medizinischen und 13,6 %
der Leistungen zur beruflichen Rehabilitation durch 
psychische Erkrankungen bedingt. 

Seelische Störungen oder Beeinträchtigungen 
werden in den Anträgen klarer benannt, heißt es 
auch im Reha-Bericht 2012 der Deutschen Ren-
tenversicherung. Sie verbergen sich nicht mehr 
so häufig hinter unspezifischen körperlichen Be-
schwerden wie beispielsweise Rückenschmerzen. 
Dadurch werden psychische Erkrankungen auch 
im Reha-Antragsverfahren leichter erkannt und 
die Rehabilitation kann gezielter einsetzen. In 
den aktuellen Statistiken der Rentenversicherung 

In dieser Ausgabe:

Frühzeitig erkennen –
flexibel qualifizieren

Mit dem Modellpro-
jekt RehaFuturReal 
hat die DRV Westfa-
len unter Leitung von 
Thomas Keck eine 

Lösung entwickelt, die berufliche Reha-
bilitation flexibel und zukunftsfit macht. 
  Seite 7

Partnerschaft für innovatives
Personalmanagement

Die Fraport AG 
stellt sich demo-
grafiefest auf und 
schließt dazu eine 
strategische Koo-

peration mit dem BFW Frankfurt am 
Main. Zum Auftakt der Kooperation 
diskutierten Experten über neue For-
men des Personalrecruitments.
  Seite 10
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Rehavision

die kranke Seele − noch vor einigen 
Jahren hätten nur wenige vermutet, dass 
psychische Erkrankungen die Arbeitswelt 
in so kurzer Zeit so massiv beeinflussen 
würden und nahezu jeden Menschen tref-
fen können. Umso wichtiger ist es, dass 
alle Beteiligten darüber sprechen, infor-
mieren und nach Lösungen suchen. Und 
die sind so früh wie möglich im Rahmen 
präventiver Maßnahmen gefragt, um den 
Ausstieg aus dem Arbeitsprozess zu ver-
hindern. Berufsförderungswerke sind hier 
seit vielen Jahren Schnittstelle und stehen 
Betroffenen und Betrieben mit Beratung 
und erprobten Angeboten zur Verfügung. 
Ist ein beruflicher Ausstieg nicht mehr zu 
vermeiden, helfen individuelle Angebote 
für einen Neustart in den Arbeitsmarkt.

Hier immer wieder passende Konzepte zu 
entwickeln, stellt alle Beteiligten in immer 
kürzeren Abständen vor neue Heraus-
forderungen und veränderte Strategien. 
Lesen Sie in der Herbstausgabe der 
Rehavision spannende Aussagen zu fle-
xiblen und individuellen Angeboten der 
Reha in Stufen, lassen Sie sich inspirieren 
von Ideen und Ergebnissen des Modellpro-
jekts RehaFuturReal sowie über erfolgreiche 
Kooperationen und Netzwerke zwischen 
Berufsförderungswerken und Unternehmen. 
Der Ausbau dieser engen Zusammenarbeit 
sichert Unternehmen qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter und macht Berufsförde-
rungswerke auch in Zukunft unverzichtbar.

Lassen Sie uns alle „Teil werden“ im Netz-
werk beruflicher Integration und „teilhaben“ 
am ständigen Veränderungsprozess − und 
genießen Sie diese spannende Rehavision.
 
Ihr

Markus Hertrich
Vorsitzender der Deutschen 
Berufsförderungswerke e. V.
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liegen psychische Erkrankungen mittlerwei-
le an dritter Stelle nach den Krankheiten des 
Bewegungsapparates und Krebserkrankun-
gen. Laut Reha-Bericht 2012 spielen in der psy-
chosomatisch-psychotherapeutischen Rehabilita-
tion Depressionen dabei die größte Rolle. Frauen 
sind übrigens fast doppelt so häufig betroffen 
wie Männer, das Durchschnittsalter bei der Di-
agnose ist allerdings nahezu gleich: Frauen sind 
mit 47,4 Jahren nur marginal jünger als Män-
ner mit 47,9 Jahren. Insgesamt liegt der Alters-
schnitt damit unterhalb anderer Indikationen.Bei 
den Frühverrentungen sind psychische Erkran-
kungen von Arbeitnehmern jedoch inzwischen 
mit Abstand der Hauptgrund. Während bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor allem bei 
körperlichen Gebrechen ein deutlicher Rückgang 
bei den neubewilligten Erwerbsminderungsren-
ten zu verzeichnen ist, gibt es wegen psychischer 
Erkrankungen seit 2007 einen erheblichen An-
stieg, so Brigitte Gross gegenüber Rehavision.
Bei 41 % und damit bei fast 75.000 der 178.000 
im vergangenen Jahr neu bewilligten Renten 
wegen Erwerbsminderung waren psychische 
Störungen die Ursache. 2007 betrug dieser 
Anteil noch 33,7 %.

Ursachenforschung: Was macht krank?
Und die Ursachen? Ein Blick auf die Verteilung 
der Berufsgruppen liefert Hinweise zur Ur-
sachenforschung: So liegen in Handwerksberu-
fen Krankschreibungen aufgrund psychischer 
Diagnosen unter dem Durchschnitt aller Versi-
cherten; dagegen sind Arbeitsunfähigkeitstage 
besonders häufig in den Dienstleistungssek-
toren anzutreffen, die erhöhte Anforderungen 
an die Emotionsregulation stellen. DGB-Vor-
stand Annelie Buntenbach führt die Zunahme 
psychischer Erkrankungen vor allem auf wach-
sende Belastungen am Arbeitsplatz durch zeit-
liche Überforderung, mangelnde Anerkennung 
sowie schlechte Führungskultur zurück.

Für Rainer Richter, Präsident der Bundespsy-
chotherapeutenkammer (BPtK), gibt es einen 
weiteren Grund für den Anstieg psychischer Er-
krankungen: „Der Mensch des 21. Jahrhunderts 
ist in viel größerem Ausmaß dafür verantwort-
lich, seine eigene Individualität und Identität und 
seine sozialen Rollen und Beziehungen selbst zu 
finden bzw. sich diese zu erarbeiten.” Er sei „im 

beruflichen wie im privaten Leben erschöpft vom 
unaufhörlichen Druck, sich als Individuum in der 
Gesellschaft zu definieren, zu präsentieren und zu 
bewähren.” Die Chronifizierung der Erkrankung 
hängt aus Sicht der BPtK jedoch vor allem mit 
der oftmals verspätet einsetzenden Diagnostik 
und Therapie zusammen. 

Psychische Störungen haben an Bedeutung ge-
wonnen, ohne Frage. Die Zunahme an ärztlich 
dokumentierten Diagnosen psychischer Stö-
rungen ist mehr als gut belegt. Auf sie werden 
mehr Krankheitstage und Behandlungen verbucht 
als früher, verglichen mit den abnehmenden Ar-
beitsunfähigkeitszeiten bei anderen Krankheits-
arten bedeutet dies einen gegenläufigen Trend. 
Doch ob psychische Erkrankungen wirklich gra-
vierend, sprich epidemiologisch zunehmen, ist 
noch unklar. Für die steigenden Fallzahlen kön-
nen auch eine allgemeine Sensibilisierung, die 
rückläufige Stigmatisierung der Erkrankung und 
bessere Diagnose-Techniken zur Früherkennung 
verantwortlich sein. So erkennt man bei Fällen, 
die früher über einen längeren Zeitraum zum 
Beispiel wegen starker Rückenschmerzen behan-
delt wurden, heute häufiger psychische Erkran-
kungen als die eigentliche Ursache. Dennoch, 
darin sind sich Experten einig: Die Belastungen 
in der Arbeitswelt sind gestiegen: Globalisierung, 
zunehmender Wettbewerb, Arbeitsverdichtung, 
vermehrte „Emotionsarbeit“, permanente Erreich-
barkeit und Arbeitsplatzunsicherheit sind nicht zu 
vernachlässigende Stressoren.

Herausforderung Wiedereingliederung
Vor besonderen Herausforderungen steht 
entsprechend auch die Wiedereingliede-
rung der Betroffenen. Für Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung bestünden 
häufig Barrieren, nahtlos den Wiederein-
stieg in den Arbeitsmarkt zu finden, so Prof. 
Dr. Ernst von Kardorff vom Institut für Rehabilita-
tionswissenschaften an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin. Neben Vorurteilen und gestiegenen 
Anforderungen seien dafür auch endlose Reha-
Schleifen und zu wenig angepasste Hilfen ver-
antwortlich. Berufliche Teilhabe von Menschen 
mit psychischer Erkrankung „setzt funktionieren-
de Übergänge zwischen den Schnittstellen vo-
raus“, unterstreicht von Kardorff. Problematisch 
sei, dass viele Hilfsangebote trotz individueller 

Liebe Leserin, lieber Leser,

am ständigen Veränderungsprozess 
genießen Sie diese spannende Reha

Ihr

Markus Hertrich
Vorsitzender der Deutschen 
Berufsförderungswerke e. V.

Psychische Störung

Psychische Erkrankungen und 
Arbeitsunfähigkeit: Anteil der 
Arbeitsunfähigkeitstage

Entwicklung der Anzahl der Renten 
wegen Erwerbsminderung nach
ausgewählten Diagnosegruppen
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Rehavision: Wie erklären Sie die Zunah-
me von psychischen Erkrankungen?

Dr. Silke Surma: Im Gegensatz zum öf-
fentlichen Meinungsbild, in dem wir tag-

täglich mit Meldungen über die Zunahme von 
psychischen Erkrankungen in den Medien 
konfrontiert werden, hinterfragt die Wissen-
schaft diese Beobachtung. In den Statistiken 
der Krankenkassen sind zwar deutliche An-
stiege bei den psychischen Diagnosen in den 
letzten 15 Jahren dokumentiert, die Ursachen 
hierfür sind allerdings nicht so offensichtlich 
wie häufig angenommen wird. Es gibt sowohl 
wissenschaftliche Belege dafür, dass die Zu-
nahme der psychischen Erkrankungen in den 
Statistiken mehr aus einer Enttabuisierung 
psychischer Erkrankungen resultiert, was be-
deutet, dass es schon immer einen gewissen 
Prozentsatz an psychischen Erkrankungen 
gegeben hat, nur dass dieser heute zuneh-
mend öffentlich wird. Aber es gibt ebenso 
klare Hinweise dafür, dass gesellschaftliche 
(u. a. Mehrfachbelastungen, Neue Medien, 
Individualisierung) und berufliche Verände-
rungen (u. a. Globalisierung, Leistungsdruck, 
Arbeitsplatzunsicherheit) zu einem erhöhten 
Stresslevel führen und damit die Zunahme 
der psychischen Erkrankungen bedingen. 

Ob wir nun von einer echten statistischen Zu-
nahme sprechen können oder nicht, ist mit Blick 
auf die Betroffenen aber irrelevant. Psychische 
Erkrankungen werden heute bewusster wahr-
genommen und haben so an Bedeutung zu-
genommen − sowohl in der gesellschaftlichen 
Diskussion als auch in der Arbeitswelt.

Welche Rolle spielen Entwicklungen in der 
Arbeitswelt?
Es ist nicht so, dass heute „mehr“ gearbeitet 
wird als früher, aber die Rahmenbedingungen 
und die Anforderungen an Mitarbeiter 
haben sich geändert. Hinsichtlich der Rah-
menbedingungen lassen sich verschiedene 
Faktoren wie u.a. Arbeitsplatzunsicherheit, 
prekäre Arbeitsverhältnisse (z. B. befristete 

Arbeitsverträge), Konkurrenz unter Kollegen, 
Leistungs- und Zeitdruck sowie fehlende so-
ziale Unterstützung durch die Vorgesetzten 
nennen. Der stetige Wandel zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft geht darüber hinaus mit 
veränderten Anforderungen an die Mitarbei-
ter einher. Mitarbeiter im Dienstleistungsbe-
reich stellen die Schnittstelle zwischen Kunden 
und der Dienstleistungsorganisation dar. Ihre 
Aufgabe ist es, zwischen den zum Teil ent-
gegengesetzten Interessen (Kundeninvestition 
versus Organisationsgewinn) zu vermitteln. 
Diesem originären Spannungsfeld sind wei-
tere Belastungsfaktoren wie ständig erwar-
tete Freundlichkeit, sich widersprechende 
Arbeitsaufträge oder Übergriffe durch ag-
gressive Kunden hinzuzufügen.

Was kann zu einer Reduzierung der psychi-
schen Belastungen beitragen?
Aufgrund des demografischen Wandels 
befürchten viele Organisationen in der 
Zukunft einen Personalmangel, sodass 
derzeit viele Arbeitgeber Maßnahmen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung imple-
mentieren. Grundsätzlich lassen sich auf 
der direkten Arbeitsebene durch eine ver-
besserte Arbeitsgestaltung, Transparenz in 
den Prozessen und eine effektivere Kom-
munikation die Arbeitsbedingungen nach-
haltig und meist schnell verbessern. 

Inwieweit diese Maßnahmen Erfolge bei der 
Prävention von arbeitsbedingten psychischen 
Erkrankungen erzielen können, hängt aber 
im Wesentlichen davon ab, wie umfassend 
und ernstgemeint sie umgesetzt werden. Mit 
umfassend ist dabei gemeint, dass Maßnah-
men nicht nur am Verhalten der Mitarbeiter 
(z. B. in Form von Stressbewältigungstrainings) 
ansetzen dürfen, sondern dass darüber hi-
naus auch die Perspektive der Verhältnisse 
wie Aspekte der Arbeitsgestaltung, innerbe-
triebliche Prozesse und die Führungs- und 
Managementebene nach Belastungsmerkma-
len kritisch überprüft und hinterfragt werden. 

Wenn Arbeit krank macht
Arbeits- und Organisationspsychologin Dr. Silke Surma 
über Stressoren in der Arbeitswelt

Für immer mehr Menschen ist in den vergangenen Jahren immer häufiger eine psychische 
Diagnose gestellt worden. Das ist belegt. Welche Erklärungsmodelle hat die Wissenschaft 
dafür? Rehavision sprach mit der Arbeits- und Organisationspsychologin Dr. Silke Surma 
von der Bergischen Universität Wuppertal über die Entwicklung von psychischen Erkran-
kungen, den Einfluss der Arbeitswelt und Möglichkeiten der Prävention.
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Teilhabeplanung oft zu wenig auf die Leis-
tungsschwankungen und die konkreten Ar-
beitsplatzanforderungen abgestimmt seien.

In den Berufsförderungswerken, die seit Ende der 
80er Jahre Menschen mit psychischen Erkran-
kungen beruflich neu qualifizieren, hat man sich 
mit spezialisierten Angeboten auf die steigende 
Zahl der Betroffenen eingestellt. Das beginnt 
beim Assessment: „Wir bieten speziell auf die-
sen Personenkreis zugeschnittene Angebote zur 
Diagnostik an sowie vor der eigentlichen Qua-
lifizierung ein dreimonatiges Reha-Vorberei-
tungstraning“, erklärt Christof Schmidt, Leiter des 
Psychologischen Dienstes im BFW Dortmund. Hier 
werden Ängste abgebaut und Lernprobleme 
aufgearbeitet. Dass die Trainingsmaßnahme 
psychologisch besonders betreut wird, versteht 
sich von selbst. „Gerade vor dem Hintergrund 
steigender Frühverrentungen wegen psychischer 
Erkrankungen könnten Berufsförderungswerke 
noch mehr Menschen wieder für ein stabiles Be-
rufsleben fit machen“, ist Schmidt überzeugt. 

Last but not least ist die Zunahme psychischer 
Erkrankungen auch eine ökonomische Frage. 
Die Kosten für Behandlung, Prävention und Re-
habilitation von psychischen Erkrankungen, die 
auf Probleme am Arbeitsplatz zurückzuführen 
sind, beliefen sich 2011 auf gut 6,3 Milliarden 
Euro, so die Bundesregierung. Für die Wirt-
schaft entstehen durch psychische Erkrankungen 
Ausfallkosten von 26 Milliarden Euro pro Jahr. 
Die Rentenversicherung arbeitet daher aktiv 
an der Weiterentwicklung der Rehabilitation 
bei psychischen Erkrankungen, z. B. durch eine 
Verstärkung der Patientenorientierung. Dies soll 
beispielsweise durch neue Konzepte in der sta-
tionären Rehabilitation geschehen, aber auch 
durch den weiteren Ausbau der ambulanten 
Rehabilitation. Berufsbezogene und umfeldbe-
zogene Aspekte vom Wohnort können so bes-
ser in die Rehabilitation integriert werden.

Arbeitgeber investieren in Prävention
Und auch die Arbeitgeber nehmen das The-
ma ernst. Immer mehr Unternehmen förderten 
bereits die psychische Gesundheit ihrer Mit-
arbeiter mit passgenauen Strategien, sagte 
Dr. Volker Hansen, Abteilungsleiter Soziale 
Sicherung bei der Bundesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände (BDA), zu Rehavision.
So werden betriebsindividuelle Präventionsmaß-
nahmen durchgeführt, die von Aufklärungsakti-
onen zu Themen wie Sucht und Ernährung über 
Entspannungskurse und Gesundheits-Check-ups 
reichen. Das finanzielle Engagement der Unter-
nehmen für Prävention und Gesundheitsschutz 
bezifferte Hansen auf rund 4,4 Milliarden Euro 
Handlungsbedarf sieht Bundesarbeitsministerin 
Ursula von der Leyen besonders bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen: „70 % aller 
Betriebe machen hier kaum etwas, sie stehen 
dem Problem häufig noch hilflos gegenüber“, 
sagte von der Leyen. Hier wolle das BMAS mit 
einer Kampagne ansetzen: Ziel sei es, Symp-
tome und Mechanismen hinter der Zunahme 
psychischer Erkrankungen besser zu erkennen. 
Das könne auch den Zuwachs bei der Frühver-
rentung aus psychischen Gründen stoppen.
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Rehavision: Depressionen, Burnout und 
Angstzustände – die Zahl der Fehltage we-
gen psychischer Erkrankungen und Verhal-
tensstörungen ist in den vergangen Jahren 
drastisch gestiegen. Was steckt hinter dieser 
Entwicklung?

Annelie Buntenbach: Es handelt sich nicht 
nur um statistische Effekte – auch wenn 

manche das behaupten. Dafür ist die Dynamik 
des Anstiegs viel zu massiv. Neben gesellschaft-
lichen Ursachen, zum Beispiel dem Verlust fa-
miliärer Stabilität, spielt auch die Arbeitswelt 
und die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt 
eine große Rolle. Phasen der Arbeitslosigkeit, 
überlange Arbeitszeiten, erhöhte Arbeitsinten-
sität, schlechte Führungskultur und zu wenig 
Anerkennung, aber auch lange Pendelzeiten 
und schlechte Bezahlung sind erwiesenerma-
ßen wichtige Risikofaktoren bei psychischen Er-
krankungen – speziell auch bei Depressionen. 

Der DGB fordert als Ergänzung zum Ar-
beitsschutzgesetz eine Antistressverordnung. 
Warum? Was soll diese konkret enthalten?
Eine klarere Regulierung dieses Bereichs ist aus 
verschiedenen Gründen notwendig. Auch ein 
größerer Teil der Bundesländer ist inzwischen 
dieser Meinung und hat kürzlich einen Entwurf 
vorgestellt. Die schleppende Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung und die fehlenden 
Sanktionen durch die Vollzugsbehörden füh-
ren dazu, dass die Beschäftigten in Deutsch-
land weniger gut geschützt werden als zum 
Beispiel in Dänemark. Deshalb macht es Sinn, 
deutlicher und detaillierter aufzuschreiben, 
was der Arbeitgeber zu tun und was die zu-
ständige Aufsicht zu kontrollieren hat. Was 
genau menschengerechte Arbeitsgestaltung 
bedeutet, ist derzeit in den Arbeitsschutzgeset-
zen nur relativ abstrakt angedeutet, es müsste 
aber für Betriebe und Dienststellen genauer 
herausgearbeitet werden, was im Einzelnen für 
den jeweiligen Bereich daraus folgt. Das un-
terstützt die konkreten Aktivitäten vor Ort und 
erleichtert auch den Betriebsräten die Arbeit.

Mit „Guter Arbeit”  
bis zur Rente
Interview mit DGB-Vorstandsmitglied 
Annelie Buntenbach

Die Veränderungen in der Arbeitswelt haben ihren 
Preis, den viele Mitarbeiter zahlen müssen. Welche 
Belastungen im Arbeitsalltag Risikofaktoren bei psychi-
schen Erkrankungen darstellen, was eine Antistressver-
ordnung bewirken soll und warum auch Erwerbslose 
zunehmend erkranken, erläutert Annelie Buntenbach, 
Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), im Gespräch mit Rehavision.

 
Krank zur Arbeit, Erreichbarkeit auch in der 
Freizeit – in der jährlichen Umfrage „DGB In-
dex Gute Arbeit“ klagen Beschäftigte über 
zunehmende Arbeitsbelastung. Wie gelingt 
eigentlich „Gute Arbeit“?
Die Basis „Gute Arbeit“ umfasst Arbeitsbe-
dingungen, die so beschaffen sind, dass die 
Beschäftigten ihre Tätigkeiten gesund bis zur 
Rente ausüben können. Das allein reicht aber 
bei Weitem nicht. Arbeit muss zum Beispiel 
auch über einen fairen Lohn, die Stabilität des 
Beschäftigungsverhältnisses, soziale Sicher-
heit, Wertschätzung und Anerkennung sowie 
Aufstiegs- und Entwicklungsperspektiven an-
erkannt werden. Eine wichtige Stellschraube 
ist die Arbeitszeitgestaltung.
 
Seelische Erkrankungen sind der Hauptgrund 
für Frühverrentungen. Nicht nur mit Blick auf 
den demografischen Wandel ist das ein Pro-
blem. Wie lässt sich hier gegensteuern?
Wir müssen zum Beispiel dringend die Ri-
siken, die etwa durch eine viel zu kurz ge-
dachte Arbeitsmarktpolitik entstanden sind, 
schleunigst wieder beseitigen. Überflexible 
Arbeitsbedingungen, unzureichende Löhne, 
die am Ende auf lebenslange Unterstüt-
zungsleistungen hinauslaufen, müssen auf 
der politischen Ebene korrigiert werden. Auf 
der betrieblichen Ebene benötigen wir eine 
Debatte über die Arbeitsbedingungen und 
die Organisation vor Ort. Dies kann zum 
Beispiel im Kontext mit einer modernen und 
auf Partizipation angelegten Gefährdungs-
beurteilung umgesetzt werden. Ohne die 
Beteiligung von Betriebs- und Personalräten 
wird es dabei nicht abgehen.
 
Welche Rolle kann berufliche Rehabilitation 
spielen, um Menschen mit psychischen Er-
krankungen im Arbeitsleben zu halten?
Rehabilitation ist dafür ein wichtiger Baustein. 
Wichtig ist, dass schon in der medizinischen 
Rehabilitation die Frage nach den Arbeitsbe-
dingungen und nach notwendigen Verände-

rungen gestellt wird. Allerdings muss schon 
früher angesetzt werden. Prävention ist der 
erste Schritt, der zweite ist eine schnelle Ver-
sorgung von erkrankten Menschen mit psy-
chotherapeutischen Angeboten. Die langen 
Wartezeiten auf eine ambulante, berufsbe-
gleitende Therapie von bis zu drei oder vier 
Monaten sind ein sozialpolitischer Skandal 
und treiben die volkswirtschaftlichen Kosten 
in die Höhe. Schnelle Hilfe ist notwendig. 
Häufig kann dann ein Berufswechsel oder 
eine Umschulung sogar vermieden werden.
 
Auch unter Erwerbslosen sind psychische 
Krankheiten weit verbreitet. Sie kommen nach 
Angaben der Betriebskrankenkasse fast dop-
pelt so häufig vor wie bei Erwerbstätigen. Ein 
Widerspruch?
Der Befund ist eindeutig. Dafür gibt es zwei 
Ursachen. Zum einen sind Erwerbstätige 
mit gesundheitlichen Problemen in höherem 
Maße von Arbeitslosigkeit bedroht, zum an-
deren hat der Eintritt von Arbeitslosigkeit in 
der Regel erhebliche Auswirkungen auf die 
Lebensführung der Betroffenen. Sie verlieren 
einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens 
und müssen sich an die Vorgaben der Ar-
beitsagentur halten. Hinzu kommen die im-
materiellen Verluste wie etwa der Verlust 
fester Tages- und Zeitstrukturen oder von 
arbeitsplatzgebundenen Kontakten zu Kolle-
gen. Außerdem verringert sich das mit dem 
Beruf verbundene soziale Prestige mit zuneh-
mender Dauer der Arbeitslosigkeit. Diese mit 
der Arbeitslosigkeit assoziierten Belastungen 
können psychosozialen Stress erzeugen und 
gesundheitsriskiertes Verhalten sowie das 
Auftreten von Erkrankungen begünstigen. 
Die Verhinderung der negativen gesund-
heitlichen Konsequenzen der Arbeitslosigkeit 
stellt deswegen eine wichtige Aufgabe für 
die Prävention und Gesundheitsförderung 
in Deutschland dar und kann dazu beitra-
gen, die Wiederbeschäftigungschancen von  
Arbeitslosen zu verbessern.



Die Fallzahlen steigen – und so gewinnt die 
Rehabilitation von psychischen Gesundheits-

störungen nach Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten auch für die Gesetzliche Unfallversicherung 
zunehmend an Bedeutung. Dabei spielen aller-
dings nicht nur die generelle Zunahme der Fälle 
eine Rolle, sondern auch die zum Teil komplikati-
onsreichen Heilverläufe. Für das Reha-Manage-
ment der Unfallversicherung stellt die Entwicklung 
eine besondere Herausforderung dar. Ihr Ziel ist 
es, Menschen, die durch einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit an psychischen Störungen 
leiden, adäquat und rechtzeitig zu versorgen.

Reha-Manager zur schnellen 
Wiedereingliederung
Die Unfallversicherung, die bei Arbeitsunfällen, 
Wegeunfällen oder Berufskrankheiten für alle 
Leistungen zuständig ist − von der Akutbehandlung 
über die medizinische und berufliche Rehabilitati-
on einschließlich der sozialen Teilhabeleistungen 
bis hin zur Pflege − ist für den gesamten Reha-
bilitationsprozess verantwortlich. Um frühzeitig die 
notwendigen Leistungen einzuleiten, Schnittstellen 
zu vermeiden und so möglichst eine schnelle Wie-
dereingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu er-
reichen, setzt die GUV hierzu Reha-Manager ein. 
Sie verfügen nicht nur über die nötigen fachlichen 
Kenntnisse, sondern auch über die erforderliche 
Sozial- und Methodenkompetenz. Zentraler As-
pekt ihrer Arbeit ist der persönliche Kontakt zu den 
Betroffenen und die Einbeziehung aller am Reha-
Verfahren Beteiligten wie Ärzten, Therapeuten, 
Ausbildern und Arbeitgebern.

Um der Zunahme psychischer Erkrankungen wir-
kungsvoll zu begegnen, ist gerade auch das Reha-
Management gefordert. Seine Aufgabe ist es, 
frühzeitig Gefährdungspotenziale, Risikogruppen 
und -personen sowie beeinflussende Kontextfak-
toren zu erkennen und Strategien zu entwickeln, 
um den Eintritt von Arbeitsunfällen mit psychischen 
Gesundheitsschäden möglichst zu verhindern. 
Wenn Präventionsmaßnahmen nicht greifen, gilt 
es, nahtlos die notwendigen Interventions- und 

Schnelle psychologische Hilfe gefragt
Die Bedeutung psychischer Störungen für das Reha-Management der Unfallversicherung

Die psychischen Erkrankungen nehmen seit Jahren an Bedeutung und Umfang zu. Im Jahr 
2010 entfielen 13,1 % aller AU-Tage auf psychische Erkrankungen. Darin enthalten sind auch 
psychische Störungen, die nach Traumen wie Unfällen oder Gewalttaten entstehen. So unzu-
reichend die Statistiken derzeit noch sein mögen, sie belegen, dass psychische Erkrankungen 
auch in der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im gesamten Rehabilitations-
prozess zunehmen. Mit welchen Maßnahmen sie auf die neuen Herausforderungen reagieren, 
schreiben Doris Habekost − Leiterin des Referats „Teilhabe, Reha-Management“ und 
Dirk Scholtysik − Leiter des Referats „Soziale Reha, Psyche“ von der DGUV in Rehavision.

gezielten therapeutischen Maßnahmen einzulei-
ten. Immer steht hierbei die schnelle Einleitung von 
erforderlicher therapeutischer Hilfe im Vorder-
grund − und nicht die Ursachenklärung. Das erste 
Ziel der GUV-Reha-Manager ist in jedem Fall, die 
Chronifizierung bzw. Manifestierung eines psychi-
schen Gesundheitsschadens zu vermeiden.

Vielzahl psychischer Erkrankungen
Das Spektrum der psychischen Gesundheitsschä-
den ist dabei breit: Zu den unfallbedingten psy-
chischen Erkrankungen gehören vor allem akute 
Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen, 
Posttraumatische Belastungsstörungen, Phobien 
und Angststörungen, aber auch Depressive Epi-
soden und die somatoforme (Schmerz-)Störung. 
Psychische Folgestörungen treten aber auch nach 
schweren Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 
zum Beispiel nach Amputationen oder Brandver-
letzungen sowie bei Krebserkrankungen auf.

Bei Arbeitsunfällen ohne primären Körperschaden 
sind die Art und Schwere des Ereignisses, wie z. B. 
Überfahrtraumen bei Lokführern und Raubüber-
fälle in Handel und Banken, ein wichtiges Indiz 
für die Gefährdung und damit Ansatz für die In-
tervention. Nach schweren Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, die ebenfalls zu psychischen 
Folgestörungen führen, steht naturgemäß zunächst 
die unfallchirurgische Akutbehandlung und die kör-
perliche Genesung im Zentrum der Maßnahmen. 
Das psychische Erleben und das Verarbeiten des 
Ereignisses machen sich in der Regel ebenso wie 
wichtige psycho-soziale Kontextfaktoren, z. B. die 
Reaktion der Umwelt oder die Angst vor Verlust 
des Arbeitsplatzes, erst in einem späteren Stadium 
bemerkbar. In der Mehrzahl der Fälle gelingt es 
den Betroffenen, das belastende Ereignis und die 
psychischen Beschwerden ohne professionelle Hilfe 
zu verarbeiten. Meistens verbessert sich die psy-
chische Symptomatik parallel zur Wiederherstel-
lung der physischen Gesundheit. Ist dies nicht der 
Fall, muss der Bedarf frühzeitig erkannt und eine 
schnelle und geeignete psychologische Hilfe durch 
spezialisierte Therapeuten angeboten werden.

Neues Psychotherapeutenverfahren
Genau hier setzt das neue „Psychothera-
peutenverfahren“ an, das am 1. Juli 2012 in 
Kraft getreten ist. Es enthält Zulassungsanfor-
derungen und Handlungsabläufe, die auf die 
besonderen Rahmenbedingungen der Un-
fallversicherung zugeschnitten sind. Konkret 
bedeutet das: Die beteiligten Psychothera-
peuten müssen neben der Approbation über 
besondere Fortbildungen und Erfahrungen 
in Diagnostik und Behandlung von typischen 
psychischen Störungen nach Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit verfügen. Die Therapie 
hat sich an den Leitlinien der wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften auszurichten und 
klare Regelungen zum Verfahrensablauf sor-
gen dafür, dass die einheitliche Umsetzung 
durch die UV-Träger im Reha-Management 
gewährleistet bleibt.

Schon jetzt zeigt die Praxis, dass mit früh-
zeitigen, in aller Regel niederschwelligen 
psychologischen Interventionen bzw. psy-
chotherapeutischen Maßnahmen eine er-
folgreiche Rehabilitation bei der Mehrzahl 
der Betroffenen erreicht werden kann. Das 
Ziel der Unfallversicherer ist, weitere quali-
fizierte Therapeuten als Netzwerkpartner zu 
gewinnen und damit optimale ortsnahe Ver-
sorgungsstrukturen zu schaffen. Betroffene 
erhalten bei Bedarf eine schnelle psycholo-
gische Betreuung bzw. störungsspezifische 
Psychotherapie, und zwar innerhalb von 1-2 
Wochen nach Behandlungsauftrag, wobei 
von Anfang an auch die enge Vernetzung 
von Versicherten, Therapeuten, Arbeitgebern 
und dem Träger der Unfallversicherung im 
Fokus der Behandlung steht.

Aktualisierung der Empfehlungen
Um bei Unfallfolgen mit psychischer Kompo-
nente eine optimale Versorgung leisten zu 
können, prüft die GUV zudem, inwieweit die 
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie der 
Universität Freiburg zur Früherkennung von Ri-
sikopatienten bereits während der stationären 
Behandlung in die Heilverfahren integriert wer-
den können. Demnächst sollen außerdem die 
2008 erschienenen Empfehlungen der Unfall-
versicherung zur Prävention und Rehabilitation 
von psychischen Störungen nach Arbeitsunfäl-
len überarbeitet und aktualisiert werden. Im-
mer mit dem Ziel einer schnellen beruflichen 
Wiedereingliederung.

Rehavision 5
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Niederschwellige und 
zeitnahe Angebote schaffen
Hubert Seiter, Erster Direktor der DRV Baden-Württemberg, 
über flexible Angebote und Reha in Stufen

Der Arbeitsmarkt verändert sich: Trotz einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung ist 
die Zahl der Arbeitslosen im September auf 2,79 Millionen Menschen weiter gesunken, die 
Wirtschaft braucht Fachkräfte. Und das in Zukunft immer mehr, darin sind sich alle Experten 
einig. Das Angebot der beruflichen Rehabilitation, die Menschen wieder fit für den Arbeits-
markt macht, die aufgrund ihrer Erkrankung aus dem Berufsleben zu fallen drohen, kann hier 
eine Schlüsselrolle einnehmen. Mit welchen Strategien begegnen die Rentenversicherer den 
Veränderungen in den einzelnen Regionen? Rehavision hat hierzu ein Gespräch mit Hubert 
Seiter, Erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, geführt.

des Einzelnen zu sichern und nach einer Erkran-
kung durch BEM das Arbeitsverhältnis zu erhalten. 
Dies ist zunehmend auch ein Arbeitsfeld der Be-
rufsförderungswerke, die auf diesem Gebiet ihre 
berufliche Kompetenz unter Beweis stellen.
 
Welche Erfahrungen haben Sie dabei mit 
Betrieben gemacht?
Wir machen zunehmend die Erfahrung, dass Be-
triebe auch behinderten Menschen eine Chance 
geben, die eine passgenaue Qualifikation für 
einen unbesetzten Arbeitsplatz mitbringen. Wir 
sind daher dazu übergegangen, nach dem Motto 
„schnell platzieren – sukzessive qualifizieren“ eine 
Vermittlung mit anschließender arbeitsplatzbe-
zogener Qualifizierung zu ermöglichen. Die Be-
rufsförderungswerke in Baden-Württemberg, die 
seit Jahren unsere Partner für individuelle Quali-
fizierung − also „Reha nach Maß“ − sind, haben 
hierzu das Angebot RehaStep initiiert. Dies gelingt 
allerdings nur, weil die Berufsförderungswerke 
ein flächendeckendes Netz der Außenstellen in 
Baden-Württemberg eingerichtet haben, die üb-
rigens alle die hohen BFW-Standards gewähr-
leisten und daher inzwischen nach § 35 SGB IX
als Reha-Einrichtungen zugelassen sind.
 
Was genau ist RehaStep?
Es ist ein Reha-Programm mit den Phasen 
„Assessment“ und „Integrationsphase“. Der 
Versicherte bekommt vom Reha-Träger eine 
Bewilligung für eine neunmonatige Maßnahme. 
In den ersten drei Monaten wird ein passender 
Arbeitsplatz gesucht und in den folgenden sechs 

Hubert Seiter, Erster Direktor der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg

Wie sehen flexible Reha-Angebote aus? Wie erfolgt die 
Vernetzung mit Arbeitgebern? Und: Welche Aufgaben 
ergeben sich aus den demografischen Veränderungen 
für Leistungsträger und –erbringer? Mit den Anforderungen, denen berufliche Rehabilitation 
nicht nur in Zukunft, sondern schon heute gerecht werden muss, hat sich die Initiative Reha-
Futur des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in den vergangenen Jahren intensiv 
beschäftigt. Konkrete Lösungen, die die Gedanken und Anregungen aus RehaFutur in die 
Praxis umsetzen, stellt im Sommer 2013 der RehaFutur Workshop vor. Mit dem Leitmotto: 
„Das ganze Arbeitskräftepotenzial erhalten” unterstreicht er den Auftrag und die zentrale 
Bedeutung, die berufliche Rehabilitation in einer älter werdenden Gesellschaft zukommt.

Rehavision: Arbeit und Arbeitsmarkt haben 
sich in den vergangenen Jahren gewandelt. 
Welche Veränderungen stellen Sie in Baden-
Württemberg fest?

Hubert Seiter: Grundsätzlich verändern 
sich die Anforderungen auch an Normal-

Arbeitsplätzen ständig. Arbeit ist zunehmend 
komplexer, Arbeit wird verdichtet und erfordert 
mehr Wissen. In einem Bundesland wie Baden-
Württemberg, mit einem nach wie vor hohen 
Anteil an industriellen Arbeitsplätzen, wird dies 
besonders deutlich. Im Jahr 2009 hatten wir durch 
die Finanzkrise erhebliche Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt. Hier konnte durch den sinnvollen 
Einsatz der Kurzarbeiterregelungen Schlim-
meres verhindert werden. Die Arbeitgeber sind 
froh, wertvolle Fachkräfte in der Krise gehalten 
zu haben. Durch die demografische Entwick-
lung schrumpft das Erwerbspotenzial gerade in 
diesem Bereich. Dringend benötigte Fachkräfte 
können auf dem freien Arbeitsmarkt nicht mehr 
ersetzt werden. Dies ist ein wichtiger Ansatz-
punkt für die Integration unserer Rehabilitanden.

Welche Strategie verfolgen Sie, um den 
Fachkräftebedarf mit dem Angebot der beruf-
lichen Rehabilitation zusammenzubringen?
In Baden-Württemberg sind die Gemeinsamen 
Servicestellen für Rehabilitation grundsätzlich bei 
der Deutschen Rentenversicherung angesiedelt. 
Diesen Standortvorteil nutzen wir, um Angebote 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
(BEM) niederschwellig und zeitnah für behinderte 
Rehabilitanden einzusetzen. Es gilt, die Arbeitskraft 

Monaten werden die erforderlichen Qualifi-
zierungsmodule für den Arbeitsplatz erbracht. 
Reicht dieser Zeitraum nicht aus, wird RehaStep 
um eine Anpassungsqualifizierung ergänzt. 
Durch dieses modulare Verfahren minimieren 
wir Schnittstellen und sichern durch die Über-
gangsgeldzahlung den Unterhalt des Reha-
bilitanden. Gleichzeitig ermöglicht RehaStep 
im Vergleich zu einer klassischen Umschulung 
flexibel und individuell auf die Bedürfnisse von 
Rehabilitanden und Betrieben einzugehen.
 
Wie erfolgreich sind Stufenmaßnahmen wie 
RehaStep?
Die Nachbefragungen zeigen, dass die Re-
haStep-Absolventen aufgrund der individu-
ellen Betreuung und Qualifizierung sehr gute 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Nach 
einem Jahr befinden sich rund 80 % der Reha-
bilitanden in Arbeit. Die Zufriedenheit unserer 
Versicherten ist zudem sehr hoch, da ihre per-
sönlichen Vorstellungen in die Reha einfließen.
 
Wo gibt es noch Handlungsbedarf?
Aus meiner Sicht gibt es bereits gute Instru-
mente, um behinderte Menschen optimal 
beruflich zu fördern und nach Möglichkeit 
entsprechend ins Arbeitsleben eingliedern zu 
können. Probleme entstehen vielmehr im Reha-
Prozess, wenn z. B. zwischen medizinischer 
und beruflicher Rehabilitation viel zu viel Zeit 
vergeht, bis die erforderliche berufliche Reha-
Maßnahme eingeleitet wird. Ein anderes Bei-
spiel ist die nach wie vor fehlende Nachsorge 
im beruflichen Reha-Bereich. Dies lässt sich 
aus meiner Sicht nur in den Griff bekommen, 
wenn die trägerübergreifende Beratung z. B. 
durch die Gemeinsamen Servicestellen für Re-
habilitation ausgebaut und die alte Idee vom 
Reha-Gesamtplan mit einem schnittstellen-
überwindenden Integrationsmanagement um-
gesetzt wird. Wir sprechen daher von „auf-
suchender Reha“. Menschen mit Behinderung 
müssen aktiv auf ihre berufliche Problematik 
angesprochen werden, damit wir unterstützen 
können, bevor „das Kind in den Brunnen gefal-
len ist“.Das hierfür erforderliche wohnort- und 
betriebsnahe Netzwerk ermöglicht es uns auch, 
eine alte Idee aufzugreifen: Mit gestaffelten 
Integrationsprämien die nachhaltige Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt zu honorieren.

RehaFutur Workshop 2013
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Möglichst schnell sowie individuell ausgerich-
tet an den Erfordernissen des Betroffenen 

und der Wirtschaft − auf diesen Dreiklang lässt 
sich das Anforderungsprofil beruflicher Rehabi-
litation wohl am besten bringen. Dabei rückt ein 
Ansatz ganz verstärkt in den Fokus: die frühzei-
tige Einbindung von Arbeitgebern, um präven-
tiv und integrationsorientiert zugleich agieren 
zu können. Das gilt zukünftig umso mehr, als 
berufliche Rehabilitation eine immer wichtiger 
werdende Rolle beim Erhalt des Arbeitskräfte-
potenzials in Deutschland spielen wird. „Frühzei-
tig den Reha-Bedarf ermitteln und individuelle 
Lösungen realisieren zu können, hat bei uns 
zum Modellprojekt RehaFuturReal geführt“, er-
klärt Thomas Keck, 1. Direktor der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) Westfalen. Das Pro-
jekt, das auf den Ergebnissen des bundesweiten 
Entwicklungsprozesses RehaFutur basiert, ent-
spricht der vollends individualisierten, struktu-
rierten und flexibilisierten Vorgehensweise in 
der beruflichen Rehabilitation. 

Wie funktioniert flexible berufliche Reha?
Gesteuert wird der Reha-Prozess bei RehaFutur-
Real über ein Reha-Management, das vom Zu-

Frühzeitig erkennen – 
flexibel qualifizieren
DRV Westfalen: Mit Modellprojekt RehaFuturReal 
berufliche Rehabilitation demografiefest machen

Die Zukunft ist keine feste Größe. Aber es gibt Entwicklungen, deren Auswirkungen berechen-
bar sind. Die Veränderungen, die mit dem demografischen Wandel einhergehen, gehören 
dazu. Fakt ist, dass wir in einer älter werdenden Gesellschaft leben, was zu einer Zunahme an 
chronischen Erkrankungen und steigenden Reha-Bedarfen führen wird. Die spannende Frage 
lautet: Wie kann berufliche Reha diesen Veränderungen gerecht werden? Wie flexibel ist sie, 
um eine breite Sicherung von Beschäftigungs- und Erwerbsfähigkeit bis 67 Jahre gewährleisten 
zu können? Antworten auf diese Fragen geben die aktuellen Entwicklungen, darunter das Pro-
jekt RehaFuturReal, für das Thomas Keck, Erster Direktor der DRV Westfalen, verantwortlich ist.

gang über die Beratung und Teilhabeleistung 
bis hin zur Eingliederung verantwortlich ist. Die-
ses Reha-Management zielt auf einzelfallorien-
tierte effiziente Rehabilitationsleistungen und 
hat dabei stets den individuellen Teilnehmer 
mit seinen Kompetenzen im Blick. Die Palette 
der Leistungen ist breit – und so flexibel, wie es 
die Lebensbrüche der Betroffenen erfordern: 
„Sofern für die Integration Qualifizierungen 
erforderlich sind, werden diese gemäß dem 
Grundsatz, Erst (zeitnah) platzieren, dann qua-
lifizieren durchgeführt“, erläutert Keck. Dabei 
handele es sich nicht um Vollqualifizierungen 
„von der Stange“, sondern grundsätzlich um 
bedarfsgerechte Teilqualifizierungen, die ar-
beitsplatzbezogen und in enger Abstimmung 
mit dem jeweiligen Arbeitgeber erfolgen. In 
Frage kommen diese betrieblichen oder außer-
betrieblichen Teilqualifizierungen besonders 
nach einer innerbetrieblichen Umsetzung beim 
bisherigen Arbeitgeber, aber auch bei Stellen-
zusagen durch einen neuen Arbeitgeber.

Schon jetzt zeigt das Projekt RehaFuturReal Er-
folge – mit Blick auf die Integration, aber auch 
ökonomisch betrachtet. Damit eine solche flexi-

ble Erbringung von Reha-Leistungen nicht nur 
in aufwändigen Modellprojekten funktioniert, 
sind allerdings noch ein paar Hausaufgaben zu 
erledigen. Keck: „Die Rentenversicherung muss 
flächendeckend Beratungsangebote vorhal-
ten, die Unternehmen bedarfsgerecht zu den 
Themen Prävention, betriebliches Eingliede-
rungsmanagement, Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sowie Arbeits- und Gesundheits-
schutz unterstützen.“ Diese Angebote sorgen 
für eine frühzeitige Erkennung des Rehabilita-
tionsbedarfs und eine direkte Vernetzung mit 
dem Leistungsangebot der Rentenversicherung. 
Und natürlich sind flexibilisierte passgenaue Re-
habilitationsangebote gefragt, „modularisierte 
Bildungs- und Qualifizierungsangebote, die 
zeitnah umgesetzt werden“, so Keck weiter. 

Flexibilität erfordert Vernetzung
Noch etwas ist wichtig: Flexibilität erfordert die 
Vernetzung mit anderen Akteuren. „Es muss mit 
Werks- und Betriebsärzten kooperiert und gege-
benenfalls zwischen beteiligten Leistungsträgern 
im Sinne einer trägerübergreifenden Kooperation 
vermittelt werden“, beschreibt Keck die erforder-
liche Zusammenarbeit. Vor allem braucht es für ein 
solches Vernetzungskonzept, das die aufsuchende 
Beratung der Arbeitgeber in den Betrieben fest-
schreibt, „notwendige personelle Rahmenbedin-
gungen, eine hochwertige Beratungsqualität und 
einheitliche Standards für die Durchführung der 
Beratungsprozesse in der Rehabilitation“, so der 
DRV-Chef aus Münster weiter. 

Last but not least bedeutet Flexibilität in der 
berufliche Rehabilitation auch, jederzeit Kor-
rekturen vornehmen und berufliche Reha bei 
Bedarf auch in Stufen durchführen zu kön-
nen. Beispielsweise bei einer zeitweisen Ver-
änderung der körperlichen Voraussetzungen 
oder wenn es die fachlichen Anforderungen 
am neuen Arbeitsplatz erfordern. Das Mo-
dellprojekt RehaFuturReal zeigt, dass auch 
das geht. Dafür bürgt die zentrale Funktion 
des Reha-Managements: Die Steuerer des 
Gesamtprozesses sorgen für einen kontinu-
ierlichen Informationstransfer zwischen den 
beteiligten Akteuren und Institutionen – und 
können zeitnah intervenieren, damit am Ende 
der Integrationserfolg gesichert wird. Und das 
ist schließlich das klare Ziel aller Beteiligten.

Thomas Keck, Erster Direktor der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen

RehaFuturReal vernetzt die Akteure der beruflichen Reha in der Region: Die Einbindung der Betriebsärzte 
sichert direkte Arbeitgeberorientierung; mit dem Betriebsservice „Gesunde Arbeit“ können Prävention, BEM, 
Teilhabeleistungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz unterstützt werden. Diese Angebote sorgen für eine früh-
zeitige Erkennung des Reha-Bedarfs und eine direkte Vernetzung mit dem Leistungsangebot der Rentenversi-
cherung. Das BFW Dortmund erbringt flexibilisierte passgenaue Reha-Angebote. Im Mittelpunkt des Handelns 
stehen die Ressourcen und Potenziale der Leistungsberechtigten und die Anforderungen des Arbeitgebers.
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Rehavision: Welche Aufgaben stehen der-
zeit bei der BAR im Fokus?

Dr. Helga Seel: Angesichts der gesellschaft-
lichen Entwicklung erreicht Rehabilitation 

eine immer höhere Bedeutung. Dabei ist Re-
habilitation nicht statisch – vielmehr erfordern 
die sich verändernden Rahmenbedingungen 
von den Rehabilitationsträgern und auch den 
Leistungserbringern immer wieder Neuaus-
richtung, Veränderung im Denken und Han-
deln. Die UN-Behindertenrechtskonvention legt 
ganz klar die Entwicklung hin zu einer perso-
nenzentrierten Teilhabeleistung fest, die indivi-
duelle Bedarfe stärker berücksichtigt und das 
Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Be-
hinderung achtet. Diese Ansätze bedingen an-
gefangen bei der Bedarfsfeststellung über die 
Teilhabeplanung bis zu Fragen der Nachhaltig-
keit von Leistungen eine von den Belangen des 
Menschen mit Behinderung ausgehende und 
übergreifende Vorgehensweise. Es gibt im ge-
gliederten System der Rehabilitation klare Zu-
ständigkeiten, dennoch dürfen trägerspezifische 
Interessen und vorhandene Strukturen nicht 
allein bestimmend sein für die Planung von Leis-
tungen zur Teilhabe. Entsprechend haben viele 
aktuelle Entwicklungen im Sozialleistungssystem 
trägerübergreifende Ausprägungen. 

Hier setzen der Auftrag und die zentralen Hand-
lungsfelder der BAR an: Für ihre Mitglieder schafft 
sie im weitesten Sinne Grundlagen zur Umset-
zung von trägerübergreifender Kooperation. Im 
Ergebnis geht es um Kommunikation, Koordina-
tion und Vernetzung, die wesentliche Vorausset-
zungen für die Umsetzung der Vorgaben der 
UN-Behindertenrechtskonvention darstellen. Und 
letzten Endes geht es darum, die Erwartungen 
von Menschen mit Behinderung zu erfüllen und 
die von den Mitgliedern der BAR selbst gesetzten 
Ansprüche zu halten.

Die Situation behinderter Menschen ist das be-
hindertenpolitisch wichtigste Thema. Welche Pro-
jekte beschäftigen die BAR in diesem Kontext?
Die BAR greift aktuelle Entwicklungen auf und 
bereitet ein Forum für die Diskussion und Erarbei-
tung von Lösungsansätzen mit ihren Mitgliedern. 
Dabei spielen die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention und auch die Ergebnisse des 
RehaFutur-Prozesses eine wichtige Rolle. Denn 
nun wird es darum gehen, die formulierten An-

forderungen und Handlungsbedarfe umzuset-
zen und Veränderungsprozesse einzuleiten und 
weiter zu vertiefen. Angesichts der Aktualität von 
Themen wie dem demografischen Wandel, der 
Erhöhung des Renteneintrittsalters oder auch den 
Entwicklungen im Bereich psychischer Erkran-
kungen beschäftigt sich die BAR mit trägerüber-
greifenden Fragestellungen im Zusammenhang 
mit dem Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit. Auch 
aus Unternehmenssicht geben die Entwicklungen 
ausreichend Anlass, in die Gesundheit der Arbeit-
nehmer zu investieren. Hier hängen Prävention 
und Rehabilitation eng zusammen. Frühzeitiges 
Anpacken erzeugt positive Effekte in unterschied-
liche Richtungen: Beschäftigungsfähigkeit bleibt 
erhalten, Arbeitsplätze werden gesichert, Unter-
nehmen bleiben wettbewerbsfähig und Sozialleis-
tungsträger sparen langfristig Kosten.

Wie bewerten Sie das bisher Erreichte? 
Wir verfügen bereits über ein breit angelegtes 
Leistungsspektrum, um den unterschiedlichen 
Bedarfen behinderter Menschen Rechnung zu 
tragen. Was deren Nutzung angeht, werden 
Fragen von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Leistungen vor dem Hintergrund begrenz-
ter Personalkapazitäten und Finanzmittel der 
einzelnen Leistungsträger immer wichtiger. So 
gesehen sind die Anfor-
derungen an eine ver-
stärkte Vernetzung und 
Koordination nicht allein 
eine Frage der inten-
siveren Zusammenarbeit 
der Träger untereinan-
der, sondern eine Stra-
tegie zur Bewältigung 
der anspruchsvollen Zu-
kunftsaufgaben. Wenn 
man Rehabilitation als 
ganzheitlichen Prozess 
gestalten will, setzt dies 
die Fähigkeit zum ganz-
heitlichen, prozessge-
steuerten Denken und 
Handeln in einem durch-
lässigen und flexiblen 
Hilfesystem voraus. Un-
ser Sozialleistungssystem 
bietet hierzu ausrei-
chende Möglichkeiten. 
Wenn wir diese im Sinne 

der UN-Behindertenrechtskonvention nutzen, 
wenn wir Optimierungsmöglichkeiten in den 
Prozessen und im System gestalten, um Wirkung 
und Wirtschaftlichkeit zu steigern, dann werden 
vom Mehrwert alle Beteiligten profitieren.

Welche Rolle kann die BAR in diesem Pro-
zess spielen?
Die formulierten Anforderungen umzusetzen, 
setzt übergreifendes Wissen voraus – über das 
System, über Auswirkungen von Behinderung, 
über Wirkungszusammenhänge von Unter-
stützungsleistungen und Rahmenbedingungen. 
Nicht umsonst beinhaltet die UN-Behinderten-
rechtskonvention den Artikel 8 „Bewusstseinsbil-
dung“ und legt damit aber auch nahe: Wissen 
allein reicht nicht aus, wenn nicht bei den Ak-
teuren Können und Wollen und letzten Endes 
ein Maß an Einfühlungsvermögen in den jeweils 
anderen hinzukommen. Im System von Reha 
und Teilhabe nimmt die BAR wichtige Rollen für 
ihre Mitglieder ein: Als Partner, als Berater, als 
Dienstleister ist es ihre Verpflichtung, Grundla-
gen zu schaffen und weiter auszugestalten, um 
die Forderungen an die Rehabilitation einerseits 
umzusetzen und andererseits die Ansprüche 
der Rehabilitationsträger an sich selbst im trä-
gerübergreifenden Kontext zu erfüllen.

Vernetzung als Strategie zur 
Bewältigung von Zukunftsaufgaben
Interview mit Dr. Helga Seel, Geschäftsführerin der BAR

Seit August steht mit Dr. Helga Seel eine Frau an der Spitze der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR). Die frühere Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integra-
tionsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) und ausgewiesene Streiterin für die Rechte von 
Menschen mit Behinderung steht für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Systems 
Rehabilitation und Teilhabe. Im Interview mit Rehavision spricht sie über die Kernaufgaben 
der BAR und über Voraussetzungen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
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Weiterentwicklung

Mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen 
für Lebenslanges Lernen (DQR) werden 

zum ersten Mal alle Qualifikationen des deut-
schen Bildungssystems erfasst. Dazu beschreibt 
der DQR auf acht Niveaus fachliche und per-
sonale Kompetenzen, an denen sich die Einord-
nung der Qualifikationen orientiert. Experten 
erwarten vom Europäischen Qualifikationsrah-
men und seiner nationalen Umsetzung große 
Chancen für die Anerkennung der in Deutsch-
land erworbenen Fähigkeiten − insbesondere 
für die duale Berufsausbildung. Das gemein-
same Ziel sei, „die Gleichwertigkeit von allge-
meiner, hochschulischer und beruflicher Bildung 
zu verwirklichen und die Durchlässigkeit zwi-
schen den verschiedenen Bildungsbereichen zu 
erhöhen“, so Bundesbildungsministerin Annette 
Schavan. Am Ende könnte dann das Marken-
zeichen „Educated in Germany“ stehen, das die 
Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungs- und 
Ausbildungssystems unter Beweis stellt, hofft die 
Politikerin. Die Erwartungen mit Blick auf den 
Arbeitsmarkt sind da pragmatischer. Das macht 
Gregor Berghausen im Interview deutlich.

Rehavision: Welche Intention verfolgt der Eu-
ropäische Qualifikationsrahmen? 
Gregor Berghausen: In erster Linie ist der 
EQR ein Transparenzinstrument, mit welchem 
die unterschiedlichen Bildungssysteme in Eu-
ropa miteinander vergleichbar gemacht werden 
sollen. Ziel ist es, Gleichwertigkeiten und Unter-
schiede von Qualifikationen deutlich erkennbar 
zu machen. Als Hintergrund ist die Freizügigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt zu sehen, die natürlich nur 
funktionieren kann, wenn auch eine möglichst 
große Transparenz über die Qualifikationen der 
einzelnen Arbeitnehmer existiert. Da in der EU 
Kulturförderalismus herrscht, ist kein europäisches 
Bildungssystem angestrebt. Gleichfalls sollen keine 
(tariflichen) Ansprüche oder Zulassungs- und Be-
rechtigungsfragen mit dem EQR verbunden sein. 

Educated in Germany
Der Deutsche Qualifizierungsrahmen für lebenslanges 
Lernen soll verlässliche Standards bringen

Mehr Transparenz. Mehr Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen. Um 
Bildungsabschlüsse europaweit für Arbeitgeber und Lernende kompatibel zu machen, hat 
die Europäische Union 2008 den EU-Qualifikationsrahmen (EQR) für Lebenslanges Lernen 
beschlossen. Anfang diesen Jahres wurden in Deutschland die Weichen für die Umsetzung 
in nationale Regelungen gestellt: Bund und Länder verständigten sich gemeinsam auf die 
Entwicklung eines Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). Rehavision sprach darüber mit 
einem Praktiker: Gregor Berghausen, Geschäftsführer der IHK Köln vom Geschäftsbereich 
Aus- und Weiterbildung.

EQR und DQR sollen die Validierung von nicht 
formalem und informellem Lernen fördern. 
Kann der Arbeitsmarkt davon profitieren?
Ob jemand vom EQR und der nationalen Vari-
ante des DQR profitieren wird, hängt in erster 
Linie von der Akzeptanz des DQR bei den Ar-
beitgebern und Personalverantwortlichen der 
Unternehmen ab. Die Frage des Sichtbarma-
chens von informell erworbenen Kompetenzen 
und Qualifikationen ist eine Herausforderung, 
die jedes Bildungssystem derzeit hat. Die 
(staatlichen) Abschlüsse sind das eine. Aller-
dings wissen wir, dass jede Menge Qualifika-
tionen im Arbeitsprozess erworben werden, 
die derzeit ausschließlich durch betriebliche 
Arbeitszeugnisse und nicht durch unabhängige 
Dritte zertifiziert werden. Es ist schon ein hoher 
Anspruch, dies über den Qualifikationsrahmen 
sichtbar zu machen. Vielleicht überfordern wir 
damit auch das Instrumentarium. Bei der Ein-
beziehung des informellen und non-formalen 
Lernens in die Strukturen der formalen Bildung 
stehen wir noch ganz am Anfang. Deutschland 
ist tendenziell ein „Zettelland“, das Bildung 
in erster Linie formalisiert und bestens staat-
lich dokumentiert haben möchte. Dies würde 
eine „Formalisierung des Non-Formalen“ be-
deuten und genau dies ist eigentlich von der 
Europäischen Kommission nicht gewünscht. 
Deshalb wird es noch eines längeren Diskus-
sionsprozesses bedürfen, bis wir für Deutsch-
land an dieser Stelle eine angemessene Lösung 
gefunden haben.

Welche Rolle spielt der EU-Qualifikationsrah-
men für deutsche Unternehmen – gerade mit 
Blick auf den Fachkräftemangel? 
Der Mehrwert für die Unternehmen liegt in 
einer besseren Einschätzung der Wertigkeit 
von Abschlüssen, ohne Details des jewei-
ligen nationalen Bildungssystems kennen zu 
müssen. Besonders die deutschen Abschlüsse 

des dualen beruflichen Bildungssystems wer-
den davon profitieren. In der Vergangenheit 
mussten vor allem deutsche Arbeitnehmer 
im Ausland erst einmal die Grundzüge der 
dualen Berufsausbildung und die Struktur 
des deutschen Kammersystems erklären, um 
ihren Abschluss entsprechend von den Unter-
nehmen anerkannt zu bekommen. Das dürfte 
jetzt der Vergangenheit angehören. Letztlich 
werden insbesondere Unternehmen einen 
Mehrwert besitzen, die Mitarbeiter aus dem 
Ausland einstellen oder diese über Grenzen 
hinweg rekrutieren bzw. grenzüberschreitend 
einen Personalaustausch vornehmen. Der 
EU-Qualifikationsrahmen ist hier vor allem 
deutlich schlanker als das aufwändige Aner-
kennungsgesetz für im Ausland erworbene 
Berufsqualifikationen, das am 01.04.2012 in 
Kraft getreten ist.

Mit dem EQR geht ein umfassendes Klassifi-
kationssystem einher. Das schafft Nachweise 
auch von Qualifikationen aus dem nicht-
formalen Bildungssektor. Was bedeutet diese 
Entwicklung für Bildungseinrichtungen?
Alle Bildungseinrichtungen in Deutschland 
sind aufgefordert, die Möglichkeiten des EQR 
für das eigene Bildungsangebot zu prüfen. In 
vielen Fällen ist die nationale Umsetzung des 
EQR, der DQR, noch viel interessanter. Da die 
Deutschen dazu neigen, bei jeder Umsetzung 
von Wünschen der EU besonders gründlich 
zu sein, muss man davor warnen den EQR/
DQR zu stark zu strapazieren. Das Ziel ist die 
Erhöhung der arbeitsmarktlichen Mobilität 
durch mehr Transparenz der Bildungssysteme. 
Es gibt keine persönliche Kompetenzbilanz. 
Dies wird häufig missverstanden. Wenn in 
Kürze auf IHK-Ausbildungszeugnissen eine 
DQR-Stufe aufgedruckt ist, meint dies die 
Einstufung des Bildungsabschlusses und nicht 
die Einstufung einer Person. Es gibt allerdings 
Beteiligte im Bildungsystem, die dies gerne 
bewusst missverstehen wollen und als Bil-
dungsanbieter den DQR als Wettbewerbsin-
strument einsetzen wollen. Dies wird sicherlich 
scheitern, denn gerade in vielen Bereichen 
des nicht-abschlussbezogenen Lernens wäre 
eine Einstufung vollkommen sinnlos. Im Üb-
rigen lernt in diesem Punkt Europa mehr von 
Deutschland als umgekehrt.



Allein in Hessen werden 2020 fast 20 % 
weniger junge Menschen die Schule ver-

lassen als noch 2008. Gleichzeitig steigt das 
Durchschnittsalter in den hessischen Unterneh-
men rapide an. „Der Wettbewerb um die Nach-
wuchskräfte wird härter und es gilt, neue Wege 
im Personalmanagement zu gehen“, beschreibt 
Herbert Mai, Mitglied des Vorstands und Ar-
beitsdirektor der Fraport AG, die Situation aus 
Arbeitgebersicht. Die Fraport AG ist Eignerin und 
Betreiberin des Frankfurter Flughafens und be-
schäftigt knapp 20.000 Mitarbeiter. Mit über 56 
Millionen Fluggästen und 2,2 Millionen Tonnen 
Fracht zählt der Flughafen zu den Top Airports 
in Europa. „Die Sicherung unseres Fachkräftebe-
darfs und der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
unserer Belegschaften gehören aktuell zu den 
wichtigsten Aufgaben, um den Standort wettbe-
werbsfähig zu halten“, so Mai. Die strategische 
Partnerschaft zwischen der Fraport AG und dem 
Berufsförderungswerk hat neben der Ausbildung 
neuer Arbeitskräfte daher auch das Ziel, alle Be-
schäftigten möglichst lange fit und leistungsfähig 
zu halten. Hierzu werden moderne Personalstra-
tegien und demografiefeste Ansätze im Bereich 
Human Resources miteinander verbunden.

Den offiziellen Startschuss der Kooperation ga-
ben Herbert Mai und Karlheinz Reichert, Erster 
Direktor der Deutschen Rentenversicherung 
Hessen und Vorstandsvorsitzender des BFW 
Frankfurt am Main, im Rahmen einer Diskussi-
onsveranstaltung am Flughafen. Gemeinsam mit 
Experten aus Wirtschaft, Politik und Rentenver-
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Partnerschaft für innovatives 
Personalmanagement
BFW Frankfurt am Main und Fraport AG schließen 
strategische Kooperation

Deutschland wird älter und Deutschland wird weniger. Dass der demografische Wandel 
Konsequenzen hat, ist kein Geheimnis – auch nicht für Unternehmen. Inzwischen stellen 
sich immer mehr von ihnen demografiefest auf und suchen sich dafür Partner, mit denen sie 
die Herausforderungen älter werdender Belegschaften und neuer Formen des Personalrec-
ruitments bewältigen können. So auch die Fraport AG, die Betreibergesellschaft des Frank-
furter Flughafens, die jetzt mit dem BFW Frankfurt am Main eine strategische Partnerschaft 
einging und sich zudem in der Mitgliederversammlung des BFW Frankfurts engagiert. 

sicherung diskutierten sie vor etwa 100 Gästen 
über neue Beschäftigtenpotenziale, veränderte 
Altersstrukturen und die Frage, wie konkrete 
Maßnahmen zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels aussehen können. 

Nicht jede Erkrankung zu vermeiden
„Bei der Fraport AG gibt es viele Arbeitsbereiche, 
die mit einer starken körperlichen Beanspru-
chung einhergehen. Hier muss man frühzeitig 
mit präventiven Maßnahmen ansetzen, damit es 
zu keinen chronischen Erkrankungen kommt“, so 
Herbert Mai. Gleichwohl wisse man, dass trotz 
aller präventiver Anstrengungen nicht jede Er-
krankung zu vermeiden sein wird: „Dann sind 
Anpassungs- oder auch Reha-Maßnahmen, wie 
sie das BFW durchführt, sehr hilfreich“, begrün-
det der Fraport-Vorstand den Vorteil der Koo-
peration. Aber auch im Recruitment werden die 
Teilnehmer aus dem BFW eine immer wichtiger 
werdende Rolle spielen. Für den Flughafenbe-
treiber sei die Expertise des Berufsförderungs-
werks zum Erhalt des Arbeitskräftepotenzials ein 
strategischer Zugewinn, daher setze man auf 
eine langfristige Zusammenarbeit. 

Sich rechtzeitig auf demografischen 
Wandel vorbereiten
Leider habe „der Bewusstseinswandel in Unter-
nehmen, auch ältere Fachkräfte über 50 Jahre 
einzustellen, noch nicht eingesetzt.“ bedauert 
DRV-Chef Reichert. Gerade in kleinen und 
mittleren Unternehmen seien Personalstrate-
gien, die einen Zeitraum von fünf Jahren oder 

mehr umfassen, nicht ausgeprägt. Das bestä-
tigte auch Dr. Udo Bohdal-Spiegelhoff, Partner 
der Beratungsgesellschaft Deloitte und Experte 
in der Beratung zur demografiefesten Aufstel-
lung von Unternehmen. Je niedriger die Zahl 
der Beschäftigten, desto geringer seien die 
Aktivitäten in diesem Bereich. Er riet Unterneh-
men, sich rechtzeitig auf den demografischen 
Wandel vorzubereiten: „Mit Altersstruktur-
analysen können die Personalbedarfe ermittelt 
und entsprechend gegengesteuert werden. 
Demografiemanagement muss als Teil der Un-
ternehmensstrategie verstanden werden.“
 
Gemeinsam Netzwerk aufbauen 
Hartmut Fuchs, Geschäftsführer des BFW Frank-
furt, machte deutlich, dass Know-how und Qua-
lifizierungsangebot des Berufsförderungswerks 
gerade auch für mittlere und kleinere Betriebe 
interessant sind. Ziel der Partnerschaft von BFW 
und Fraport sei daher auch, ein Netzwerk zu 
entwickeln, in dem sich Betriebe, Sozialpartner, 
Kammern, Arbeitsagenturen und Rentenversi-
cherung über aktuelle Fragen des Personalma-
nagements austauschen können. Und dass das 
Themenspektrum rund um Fachkräftesicherung, 
Betrieblichem Eingliederungsmanagement, Ge-
sundheitsmanagement und Personalentwicklung 
den Nerv der Betriebe trifft, zeigte die Resonanz 
auf die Veranstaltung. „Sensibilisierung ist der 
erste Schritt“, so Andrea Ferger-Heiter, Demo-
grafiebeauftragte der Galeria Kaufhof GmbH, 
„Informationsveranstaltungen wie diese und Best 
Practice-Beispiele sind dafür unverzichtbar.“

Von links: Andrea Ferger-Heiter (GALERIA Kaufhof), Dr. Udo Bohdal-Spiegelhoff (Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte), Moderatorin Astrid Jaehn, 
Herbert Mai (Vorstandsmitglied & Arbeitsdirektor Fraport AG) und Karlheinz Reichert (Erster Direktor der DRV Hessen und Vorstandsvorsitzender des BFW Frankfurt)

Hartmut Fuchs (Geschäftsführer des BFW Frankfurt) 
und Silke Niehaus (Personalchefin Fraport AG)



Mit dem neuen, eng am Arbeitsmarkt ori-
entierten Integrationsassessment (IAS-

Assessment) wollen die Reha-Experten in den 
baden-württembergischen Berufsförderungs-
werken die Eingliederungsquoten auf 90 % er-
höhen. Während im klassischen Assessment der 
Fokus sehr stark auf vorhandene berufliche Erfah-
rungen (Hard-skills) gelegt wird, stehen beim IAS-
Assessment zusätzlich die – oftmals wichtigeren 
– Soft-skills im Vordergrund, deren Analyse neue 
Zugänge in den Arbeitsmarkt ermöglicht. „Wel-
che Einstellungen habe ich, welche Kompetenzen 
und Interessen?“ Kann ich beruflich auch „quer 
denken?“ Das sind Fragen, die im Rahmen einer 
individualisierten Eingangsanalyse beantwortet 
werden, ebenso wie die nach persönlicher Mo-
tivation und aktueller emotionaler Belastbarkeit. 
Gerade die besonderen persönlichen Fähigkei-
ten waren in den zuletzt ausgeübten Berufen der 
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Konkrete Arbeitsmarktchancen definieren
BFW Heidelberg: Neues Integrationsassessment ermittelt 
persönliche Balance und passende Idealberufe 

Berufliche Rehabilitation bedeutet, Menschen wieder erfolgreich im Arbeitsmarkt zu plat-
zieren. „Das erfordert ein punktgenaues Profiling“, sagt Markus Hertrich, Geschäftsführer 
des Berufsförderungswerks Heidelberg. Im BFW Heidelberg – und demnächst auch in den 
Berufsförderungswerken Schömberg und Bad Wildbad – hat man daher ein neues Assess-
mentangebot eingeführt. Die Teilnehmer erhalten dabei nach einer genauen Einschätzung 
ihrer individuellen Arbeitsmarktchancen im Abgleich mit dem regionalen Arbeitsmarkt 
über einen Integrationsfahrplan ganz konkrete Vorschläge für passende offene Stellen.

Teilnehmer oftmals nicht gefordert, was auch ein 
Grund für die Erkrankung sein kann, so Hertrich. 
Andere wichtige Aspekte sind Stressoren und 
der aktuelle Status quo: „Wo stehe ich gera-
de, bin ich vermittlungsfähig oder benötige ich 
vorher ein Coaching?“ Das IAS-Assessment er-
mittelt Kompetenzen, Fähigkeiten, Einstellungen 
und Balance, um innerhalb kürzester Zeit einen 
Kompetenzbericht erstellen und Idealberufe be-
schreiben zu können. Hertrich: „Wir können jetzt 
sicher und sehr schnell einen ganz persönlichen 
Soft-Skill-Fingerabdruck von Personen ermitteln.“ 
Damit können maßgeschneiderte Integrations-
fahrpläne entwickelt und von vornherein falsche 
Bildungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.

Einzigartig wird das Angebot des IAS-Assess-
ment durch den individuellen Arbeitsmarktre-
port. „Die Ergebnisse der Messungen bleiben 

nicht in einem abstrakten Raum“, erklärt Mar-
kus Hertrich, „sondern anschließend werden 
passende aktuelle Stellen ermittelt und dem 
Teilnehmer angeboten.“ Mittels sorgfältiger 
Analyse der bisherigen Entwicklung der letz-
ten Jahre und Prognose der Arbeitskräfte- und 
Berufeentwicklung in der jeweiligen Zielregion 
lässt sich dann sehr genau prognostizieren, ob 
eine Neuausrichtung (z. B. Umschulung) bzw. 
der geplante Zielberuf in diesem Bereich über-
haupt Sinn macht, oder ob zunächst die Mo-
bilitätsfrage zu erörtern ist. Auf diese Weise 
ergibt sich eine sehr schnelle und genaue Ein-
schätzung des individuellen Arbeitsmarktes und 
der persönlichen Integrationschance für den 
Teilnehmer. Und sehr oft erfordert die Integra-
tion keine vollständige berufliche Neuorien-
tierung – das zeigen die ersten Testverfahren 
bei über 100 Rehabilitanden. Der erfreuliche 
Effekt: Die „Fallkosten“ sinken – was das IAS 
Assessment angesichts steigender Reha-Be-
darfe und gleich bleibender Reha-Budgets zu 
einem zukunftsfähigen Instrument macht. Das 
ist einer den wesentlichen Gründe, warum das 
IAS-Assessment nun als Regelangebot über 
die Außenstellen auch in vielen Gebieten in 
Baden-Württemberg übernommen wird. 

Gesundheit und Integration 
wichtiger für Unternehmen 
BFW Dortmund: Partner für Betriebliches Gesundheits-
management der Hoesch Spundwand & Profil GmbH

Die Arbeit ist körperlich schwer, der Schicht-
dienst stellt eine besondere Belastung dar − 
und das Durchschnittsalter im Betrieb liegt 
bei 44 Jahren, Tendenz steigend. Für das 
Dortmunder Unternehmen Hoesch Spund-
wand & Profil GmbH, das seit mehr als 100 
Jahren weltweit zu den führenden Herstel-
lern von Stahlprofilen zählt, spielt der Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter 
eine große Rolle. Ein wichtiger Partner dabei 
ist das Berufsförderungswerk Dortmund. 

Mit 450 Mitarbeitern zählt das Unternehmen, 
das zur Salzgitter AG gehört, zu den mittel-

ständischen Unternehmen, also das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft. „Für den Erhalt von Produkti-
vität und Wettbewerbsfähigkeit ist die Gesundheit 
unserer Beschäftigten eine Grundvoraussetzung“, 
so die Personalleitung des Stahlproduzenten. Und 
das umso mehr, als es künftig schwieriger wird, 
neue Fachkräfte zu finden. Um dabei gezielt 
vorzugehen und spezialisierte Partner ins Boot 
zu holen, wandte sich die Hoesch Spundwand & 

Profil GmbH an den Betriebsservice „Gesunde 
Arbeit“ der DRV Westfalen, der wiederum seine 
Netzwerkpartner – das BFW Dortmund und die 
Holz-Metall Berufsgenossenschaft – dazu holte. 
Gemeinsam wurde ein spezielles Programm zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 
entwickelt, inklusive einer Veranstaltungsreihe für 
Führungskräfte. „Führungskräfte sind die entschei-
denden Multiplikatoren im BGM“, erklärt dazu 
BFW-Direktor Ludger Peschkes, „sie können die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen in großem 

Maße beeinflussen, und dies nicht nur in ergono-
mischer, sondern auch in arbeitsorganisatorischer 
Hinsicht.“ Neben gesundheitsförderlichen As-
pekten gehören dazu z. B. motivationsfördernde 

Maßnahmen sowie die 
Passung von Arbeitsauf-
gaben und Qualifikation. 
Insgesamt vier Termine à 
zwei Tage umfasste das 
Führungskräftetraining der 
Hoesch Spundwand & 
Profil GmbH. Dabei wur-
den alle Führungskräfte 
gezielt darin geschult, so-
wohl die eigene Gesund-
heit zu fördern als auch die 
infrastrukturellen Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, dass die Mitarbei-
ter langfristig leistungsfähig bleiben. So standen 
am ersten Termin u. a. die demografischen Rah-
menbedingungen, gesundheitliche Risikofaktoren, 
ein Gesundheitscheck sowie gemeinsame Bewe-
gungseinheiten und ein geselliger Kochabend auf 
dem Programmplan. „Eine gelungene Veranstal-
tung“, bewertet Frank Meyer, Personalleiter des 
Unternehmens, das Führungskräftetraining und 
unterstreicht: „Gesundheit und Integration werden 
für Unternehmen immer wichtiger.“ 

Gesundheitsmanagement kann auch Spaß machen: die Hoesch-Führungs-
kräfte im BFW Dortmund mit Personalleiter Frank Meyer (Bildmitte)
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Brunhilde Hilge verabschiedet
Im September verabschiedet 
wurde Brunhilde Hilge nach 
21 Jahren Tätigkeit in der 
Diakonie Michaelshoven. Für 
ihre Arbeit dankten der Köl-
ner BFW-Geschäftsführerin 
Dr. Stefan Ziegler von der 

Diakonie Michaelshoven, Richard Fischels (BMAS, 
im Bild mit Brunhilde Hilge), Markus Hertrich (ARGE 
BFW) und Heinz Krumnack (Deutsche Rentenver-
sicherung Rheinland). Als Nachfolger von Brunhil-
de Hilge wurde bereits Anfang des Jahres Frank 
Gottwald berufen. Weiterhin aktiv bleibt Brunhil-
de Hilge als Redaktionsmitglied der Rehavision.

IbR: Torsten Titz zum Vorsitzenden gewählt
Die neu gegründete Interes-
senvertretung berufliche Reha-
bilitation (IbR) hat im Oktober 
zum ersten Mal ihren ersten 
Vorsitzenden gewählt: Mit Tor-
sten Titz, Absolvent des BFW 
Frankfurt, steht ein Rehabili-

tand an der Spitze, der sich bereits engagiert in 
den RehaFutur-Prozess eingebracht hat. Die IbR will 
sich auch künftig aktiv in die aktuellen Weiterent-
wicklungen einbringen und bei der Umsetzung der 
RehaFutur-Ergebnisse mitwirken. Ziel der IbR ist es, 
Betroffenen Orientierung und Informationen über 
den Reha-Prozess auf Augenhöhe zu geben.

ARGE BFW: Neue Geschäftsstelle 
Seit Oktober 2012 hat die 
Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Berufsförderungswerke 
(ARGE BFW) eine Geschäfts-
stelle in Berlin. Ansprechpart-
nerin vor Ort ist Ellen Krüger. 
Die 40-jährige Diplom-Kom-

munikationswirtin kennt die Berufsförderungs-
werke aus langjähriger Erfahrung: Fünf Jahre 
lang war sie als Marketingexpertin für das Berufs-
förderungswerk Sachsen-Anhalt tätig. 

Matthias Machnig war unterwegs, um Initi-
ativen und Unternehmen zu unterstützen, 

die sich der Qualifizierung und Integration 
von Fachkräften mit scheinbaren Benachtei-
ligungen widmen. „Thüringen macht eine ak-
tive Arbeitsmarktpolitik, die Schwächere nicht 
zurücklässt, sondern ihnen neue berufliche 

Auf „Gute Arbeit-Tour“ 
Wirtschaftsminister Machnig zu Gast im BFW Thüringen

Auf seiner „Gute Arbeit-Tour“ in Ostthüringen besuchte der Thüringer Wirtschafts- und 
Arbeitsminister Matthias Machnig auch das BFW Thüringen. Das Bundesland, in dem die gute 
wirtschaftliche Lage, sinkende Schulabgängerzahlen und die Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters den Fachkräftebedarf steigen lassen, braucht gute Qualifizierungsangebote.

Perspektiven bietet“, so der Wirtschaftsmini-
ster im Vorfeld. Im BFW Thüringen konnte er 
sich davon überzeugen, wie praxisnah die Inte-
gration und Qualifizierung erfolgt. Beeindruckt 
war der Minister von der Integrationsquote.
Das BFW passe dazu „in enger Vernetzung 
mit regionalen Unternehmen und Verbän-
den permanent seine Leistungen an“, erklärte 
BFW-Geschäftsführer Dr. Georg Frischmann. 
Auch die IHK-Prüfungsquoten von 97 %
seien ein Beleg dafür, dass die Teilnehmer den An-
forderungen an die neuen Berufe sehr gut gerecht 
werden. Allerdings müsse noch viel Lobbyarbeit 
geleistet werden, um Unternehmen die Bedenken 
zu nehmen, Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen einzustellen – selbst bei guten Abschlüssen. 

Erster Inklusionspreis verliehen
UnternehmensForum zeichnet Galeria Kaufhof GmbH aus
Zum ersten Mal verlieh das UnternehmensForum, ein Zusammenschluss von Konzernen und 
mittelständischen Firmen, der sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
stark macht, zusammen mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behin-
derter Menschen, Hubert Hüppe, den „Inklusionspreis 2012“.

Den ersten Platz errang die Galeria Kaufhof 
GmbH, die die Jury durch ihr ganzheitliches 

Engagement überzeugte. „Als Unternehmen 
sind wir auf das ganze Potenzial gut qualifi-
zierter Mitarbeiter angewiesen – dazu gehö-
ren behinderte und nichtbehinderte Menschen 
gleichermaßen“, erklärte der Vorstandsvorsit-
zende des UnternehmensForums Olaf Guttzeit 
in Berlin. Die prämierten Unternehmen zeigten 
vorbildlich, wie Inklusion gelingen kann. Das 
UnternehmensForum werde 2013 erneut einen 
„Inklusionspreis für Unternehmen“ verleihen.

Namen und Nachrichten

Hubert Hüppe (l.) und Olaf Guttzeit (r.) über-
reichen Andrea Ferger-Heiter von der Galeria 
Kaufhof GmbH, den Inklusionspreis 2012.

Zeigen, was möglich ist
Bäder- und Reha-Tour 2012 endete im BFW Goslar

sie von Dr. Lothar Stempin als Vorstand des 
BFW Goslar und Prof. Dr. Ralf Kreikebohm, 
Geschäftsführender Direktor der DRV Braun-
schweig-Hannover und Aufsichtsratsvorsitzen-
der des BFW Goslar, begrüßt. 

Auch die 5. Tour hatte es in sich: Knapp 900 
Kilometer legten die Radfahrer − Reha-

Experten und Menschen, die eine schwere Er-
krankung überwunden haben − von Karlsruhe 
bis Goslar zurück. Im BFW Goslar wurden 




