
Betriebliches  
Eingliederungsmanagement
maßgeschneidert & qualitätsgesichert

BESSERE ARBEIT - BIT e.V.

BIT e.V. unterstützt Unternehmen bei der Gestal-
tung humaner und wirtschaftlicher Arbeitsbedin-
gungen auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und langjähriger betrieblicher Erfahrung.

UNSERE KOMPETENZEN

Arbeit - Gesundheit - Lernen

	 Alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung

	 Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen

	 Psychische Belastungen

	 Mitarbeiterbefragungen

	 Betriebliches Eingliederungsmanagement

	 Betriebliches Gesundheitsmanagement

	 Konformitätsbewertungsverfahren von  
Maschinen und Anlagen

	 Führungs- und Beteiligungsprozesse gestalten

	 Transfer von Erfahrungswissen

	 Handlungsorientiertes Lernen

	 Einsatz virtuell-interaktiver Lernmedien

	 Neue Wege in die Ausbildung

KONTAKT

Ansprechpartner für das BEM:

Andrea Lange
Tel.: +49 234 92231-46
andrea.lange@bit-bochum.de

Jürgen Voß
Tel.: +49 234 92231-45 
jv2@bit-bochum.de 

BIT e.V.
Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für
interdisziplinäre Technikgestaltung e.V.

Max-Greve-Straße 30
44791 Bochum
Tel.: +49 234 92231-0
Fax: +49 234 92231-27
info@bit-bochum.de
www.bit-bochum.de
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KRANKHEITSBEDINGTE FEHLZEITEN ALS 
HERAUSFORDERUNG FÜR UNTERNEHMEN 

Viele Untersuchungen zeigen, dass mit steigendem 
Alter die gesundheitlichen Probleme der Beschäf-
tigten zunehmen. Ab 2015 ist jeder dritte Arbeitneh-
mer älter als 50 Jahre. Ältere Mitarbeiter fehlen zwar 
nicht unbedingt häufiger als jüngere, dafür sind sie 
jedoch meist länger krank. Das Gleiche gilt für die im-
mer mehr zunehmenden psychischen Erkrankungen. 
Langzeiterkrankungen belasten nachhaltig den Kran-
kenstand und sorgen für Kompetenzverlust, sowohl 
beim Mitarbeiter als auch fürs Unternehmen. 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 
wirkt dem entgegen. Es bietet einen systematischen 
Ansatz zur Förderung und Erhaltung der Beschäfti-
gungsfähigkeit der Mitarbeiter. Es umfasst alle Maß-
nahmen, die dazu beitragen, einen guten Eingliede-
rungsprozess zu ermöglichen und damit Beschäftigte 
dauerhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einset-
zen zu können. Der Gesetzgeber verlangt daher mit 
dem § 167 Absatz 2 des Sozialgesetzbuches IX vom 
Arbeitgeber, allen Langzeiterkrankten ein BEM anzu-
bieten. 
Die konkrete Ausgestaltung des BEM hat der Ge-
setzgeber jedoch bewußt offen gelassen, um dem 
Arbeitgeber Gestaltungsspielräume für die Anpas-
sung an betriebliche Belange zu schaffen. Aufgrund 
der Komplexität des Themas BEM handelt es sich 
dabei aber um eine eher aufwendige Aufgabe, für die 
es sich auch durchaus empfiehlt, Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.

WIR UNTERSTÜTZEN UND BEGLEITEN SIE 
WÄHREND DES GESAMTEN BEM-PROZESSES 

	Erarbeiten des spezifischen Handlungsbe-
darfes bei Einführung oder Optimierung des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements

	Formulierung von Kriterien für die Ausgestal-
tung des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments

	Unterstützung beim Aufbau von Arbeitsstruk-
turen

	Durchführen von Workshops für Geschäftsfüh-
rung und Interessenvertretung

	Schulung des Integrationsteams und der Fall-
manager

	Schulung aller sonstigen Führungskräfte und 
Interessenvertreter

	Erarbeiten eines Datenschutzkonzeptes und 
Schulung zum Datenschutz

	Schulung zur Erstellung eines Anforderungs- 
und Fähigkeitsprofils sowie zur Erarbeitung von 
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen an konkreten 
Arbeitsplätzen

	Unterstützung des Fallmanagements

	Praxiserprobte Werkzeuge und Handlungshil-
fen aus unserem BEM-Werkzeugkasten

IHR NUTZEN – UNSERE ERFAHRUNG  

	Wir liefern mit unseren Erfahrungen bereits im 
Vorfeld Lösungen zu möglichen Hindernissen 
bei der Umsetzung des BEM

	Sie setzen BEM systematisch und rechtssi-
cher in Ihrem Unternehmen um

	Sie sparen Zeit, weil Sie praxiserprobte Werk-
zeuge und Handlungshilfen erhalten, die indi-
viduell auf ihre Bedarfe zugeschnitten werden

	Sie bekommen fachliche und finanzielle Unter-
stützung durch die Vernetzung mit externen 
Dienstleistern, wie z. B. dem Integrationsamt 
und den Rentenversicherungen

	Sie integrieren BEM in vorhandene interne 
Strukturen, insbesondere den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz oder das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement, so dass Synergien 
geschaffen und genutzt werden können

Referenzen 

Wir unterstützen größen- und branchenunabhän-
gig, z. B. 

	 Leistritz Turbinenkomponenten, Remscheid
	 Schmiedewerke Gröditz, Gröditz
	 TMD Friction Services, Leverkusen
	 Miele & Cie. KG, Gütersloh


