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Angebote für Unternehmen

Doch noch immer gibt es an vielen 
Stellen Informationsdefizite. Hier 
setzt die Ausbildung zum Einglie- 
derungsberater an, die die Tech-
nische Universität Dortmund in 
Kooperation mit der DGB-Wei-
terbildungseinrichtung „Arbeit und 
Leben“ und „Return2work – Ge-
sellschaft für Gesundheitsma-
nagement“ durchführt. „Wir 
bieten Betriebs- und Personalräten, 
Schwerbehindertenvertretungen 
und Arbeitgeberbeauftragten Infor-
mationen rund um Recht, Abläufe 
und Prozesse an“, erklärt Daniela de  
Wall-Kaplan von der Fakultät  
Rehabilitationswissenschaften der 
Technischen Universität Dortmund. 
Wichtig sei dabei, den angehenden 
Eingliederungsberatern das zur Ver-
fügung stehende Netzwerk bekannt 

Mehr Wissen  
hilft bei BEM weiter
Neue Angebote und Informationen zum  
Betrieblichen Eingliederungsmanagement

In Unternehmen wie der Fraport AG oder auch der Hornbach AG 
gibt es heute eigene BEM-Beauftragte. Ein Zeichen dafür, dass das 
Thema Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) mittlerweile 
in den Unternehmen angekommen ist. Weniger aus gesetzlicher 
Verpflichtung heraus als aus dem Wissen, dass BEM ein wichtiges 
Instrument darstellt, um das Know-how der Beschäftigten dauerhaft 
zu halten. Erforderlich ist allerdings ein profundes Wissen, damit ein 
BEM erfolgreich und reibungslos abläuft.

zu machen: „Gerade Berufsförde-
rungswerke spielen eine wichtige 
Rolle als Netzwerkpartner beim The-
ma BEM“, erläutert de Wall-Kaplan. 
Ein Informationsbesuch im BFW 
Dortmund wird den Absolventen der 
Ausbildung daher als Weiterbildung 
angeboten: Die angehenden BEM-
Berater lernen Assessment-Verfah-
ren oder auch die Testung durch 
das Arbeitsplatzsimulationsgerät  
ERGOS kennen. Die „dort gewon-
nene Aussagen helfen, die richtigen 
Lösungen zu entwickeln“, so die 
Wissenschaftlerin. Und die reichen 
dabei vom adäquat umgestalteten 
Arbeitsplatz bis hin zu Reha-Maß-
nahmen und zur Umsetzung des 
Beschäftigten auf einen anderen Ar-
beitsplatz.  „BEM ist noch immer ein 
sensibles Thema in Unternehmen“, 

weiß Daniela de Wall-Kaplan, „Pra-
xisorientierte Informationen und der 
Austausch mit anderen Akteuren 
sind daher entscheidende Aspekte, 
um das Thema weiter voranzubrin-
gen und Ängste abzubauen.“ 

BFW als BEM-Dienstleister
Dort, wo keine internen BEM-
Beauftragten als Ansprechpartner 
für Klärung und Planung bei langen 
AU-Zeiten und Wiedereingliede-
rung der Mitarbeiter vorhanden 
sind, etablieren sich Berufsförde-
rungswerke direkt als Dienstleister. 
Auch hier sind Informationen und 
Professionalität gefragt. Das BFW 
Frankfurt am Main, das bereits seit 
mehreren Jahren Unternehmen bei 
der Einführung von BEM berät, hat 
jetzt eine eigene Broschüre zu dem 

Thema aufgelegt: „Demographie-
festes Personalmanagement − BEM 
als entscheidender Faktor zur Fach-
kräftesicherung“. „Als Anbieter der 
beruflichen Rehabilitation verfügen 
wir über langjährige Erfahrung 
im Profiling, in der Qualifizierung 
sowie in der Neuplatzierung von 
Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen“, sagt Maria 
Klink, die stellvertretende BFW-
Geschäftsführerin. Aber entschei-
dend sei, dass man im BFW aus 
eigener Erfahrung wisse, was ein 
BEM bedeutet. „Das gibt unseren 
Dienstleistungen eine besondere 
Sensibilität“, sagt sie. Und die ist 
gerade in mittelständischen Unter-
nehmen gefragt, wenn es gilt, das 
Thema Erkrankung in einem ver-
trauensvollen Klima zu behandeln. 

Das Thema sei in Brandenburg 
wichtig und spannend,  sagte 
die Bevollmächtigte des Landes 
Brandenburg beim Bund, Staats-
sekretärin Tina Fischer, vor rund 
170 Arbeitgebern in ihrer Begrü-
ßung. Schon frühzeitig habe man 
sich daher auch in Brandenburg 
an praktische Lösungen gemacht, 
erläuterte anschließend Staatsse-
kretär Albrecht Gerber, Chef der 
Staatskanzlei Brandenburg, denn 
„Untergangsszenarien helfen 

Fachkräftesicherung und  
demographischer Wandel
BFW Berlin-Brandenburg:  
Informationsabend für regionale Arbeitgeber
Für die erfolgreiche Vermittlung der Teilnehmer in den Arbeitsmarkt 
ist die Vernetzung mit Arbeitgebern das Leitmotiv:  Das BFW Berlin-
Brandenburg lud daher zusammen mit dem Hauptverband für den 
Ausbau der Infrastrukturen und Nachhaltigkeit, Infraneu e.V., Mitte 
März Arbeitgeber in die Vertretung des Landes Brandenburg beim 
Bund in Berlin-Mitte ein, um sich über „Fachkräftesicherung und 
demographischen Wandel“ zu informieren. 

Die Referenten (v.l.n.r.): Wolfgang Spieß (IHK Potsdam), Jürgen Wittke  
(Handwerkskammer Berlin), Staatssekretärin Tina Fischer (Bevollmächtigte  
des Landes Brandenburg beim Bund), Staatssekretär Albrecht Gerber 
(Staatskanzlei des Landes Brandenburg).

uns nicht weiter“. Alle Referenten 
des Abends, zu denen auch der 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Berlin, Jürgen 
Wittke, sowie Wolfgang Spieß, 
Leiter des Geschäftsbereichs Bil-
dung der IHK Potsdam, gehörten, 
beschrieben erfolgreiche Innova-
tionen und Initiativen zur Fach-
kräftesicherung in der Region. 
Hierzu zähle auch die Arbeit des 
BFW Berlin-Brandenburg, denn 
„Aktivitäten zur Nachwuchssi-

cherung allein werden nicht rei-
chen: Weiterbildung, Erhaltung 
der Arbeitskraft und berufliche 
Wiedereingliederung nehmen an 
Bedeutung ebenso zu“, betonte 
Jürgen Wittke.

Berufsförderungswerke:  
Partner für Unternehmen
„Berufsförderungswerk Berlin-
Brandenburg – ein starker Part-
ner für die regionale Wirtschaft“, 
fasste Siegfried Pfefferkorn, Leiter 

des BFW-Standortes Mühlenbeck, 
seinen Beitrag zusammen. Dass 
Arbeitgeber durch eine pass-
genaue Personalvermittlung des 
BFW in der Regel doppelt qualifi-
zierte, motivierte und im Arbeits-
leben erfahrene neue Mitarbeiter 
bekommen, veranschaulichten die 
Personalberater des Berufsförde-
rungswerkes in zwei Interviews 
mit erfolgreich vermittelten Ab-
solventen und deren regionalen 
Arbeitgebern.

Das Arbeitsplatzsimulationsgerät ERGOS ermittelt Perspektiven für den  
weiteren beruflichen Einsatz




