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Chancen und Perspektiven
der Beruflichen Rehabilitation

Viele Wege zur Fachkräftesicherung
Die Vielfalt der Leistungen zur beruflichen Rehabilitation nutzen
Ob man von Fachkräftemangel sprechen kann, ist durchaus kontrovers zu diskutieren. Fest steht, dass das
Thema Fachkräftesicherung angesichts der stetig wachsenden Nachfrage nach Fachkräften und des demografischen Wandels ein Schlüsselthema der deutschen Wirtschaft ist. Die Zusammenarbeit mit den Anbietern
der beruflichen Rehabilitation schafft für Betriebe neue Perspektiven und maßgeschneiderte Unterstützung,
um bislang ungenutzte Potenziale zu erschließen und Mitarbeiter möglichst lange beschäftigungsfähig zu
halten. Eine Erfahrung, die viele Unternehmen der Automobil-Branche gemacht haben. Seite 3

Nur eine
Phantomdiskussion?

Alles unter einem Dach

Interview mit VolkswirtschaftExperte Prof. Dr. Thomas
Straubhaar von der Universität
Hamburg über Fachkräftemangel, Ursachen und Lösungen
Seite 6

Die REHAVISION wird herausgegeben vom

Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bei Opel: Wie der Konzern angesichts des steigenden
Anteils älterer Beschäftigter
Gesundheit und Know-how
seiner Mitarbeiter erhält.
Seite 7

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
um in den kommenden Jahren die Herausforderungen
des demografischen Wandels zu meistern, braucht es
geeignete Strategien für die Zukunft. Wir müssen die
richtigen Weichen stellen. So ist es notwendig, in gesellschaftliche und technologische Innovationen zu investieren. Zudem muss es gelingen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen länger beschäftigungsfähig zu
halten und die durchschnittliche Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Außerdem müssen wir gemeinsam weiter daran
arbeiten, zu wenig genutzte Erwerbspotenziale stärker zu
mobilisieren und die Diversität der Arbeitswelt steigern.

Leistungen der beruflichen Rehabilitation gewidmet.
Erfahren Sie, welche Konzepte Automobilhersteller wie
Ford, Daimler oder die Opel AG haben. Lernen Sie
die Vorteile von BFW-Partnerschaften kennen oder
setzen Sie sich mit den Sichtweisen des renommierten
Ökonomen Prof. Dr. Thomas Straubhaar auseinander.

Insbesondere zu Fragen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zur Erschließung neuer Fachkräftepotenziale können die vielfältigen Angebote der beruflichen
Rehabilitation und der Berufsförderungswerke passgenaue Lösungen für Unternehmen bieten. Deswegen
haben wir die neue Ausgabe der REHAVISION dem
Schwerpunkt Fachkräftesicherung und der Vielfalt der

Ihr

Mit diesen Themen werden wir uns auch im Rahmen
einer Veranstaltung mit dem BMAS und verschiedenen
Anbietern beruflicher Rehabilitation im Februar 2017
beschäftigen. Ich freue mich, wenn wir uns dort treffen!

Ludger Peschkes
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke
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SCHWERPUNKT FACHKRÄFTESICHERUNG

Viele Wege zur Fachkräftesicherung
Die Vielfalt der Leistungen zur beruflichen Rehabilitation nutzen

D

ie Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern in Deutschland
steigt kontinuierlich. Im Vergleich zum
Vorjahr gibt es ein Plus von sieben
Prozent bei den ausgeschriebenen
Stellen, das belegen die Zahlen im
„Fachkräfteatlas“, dem Fachkräfteindex der Online-Jobbörse StepStone.
Für den Fachkräfteindex werden seit
2012 monatlich mehr als zwei Millionen Stellenanzeigen aus unterschiedlichen Quellen ausgewertet. Er bietet
damit eine umfassende Betrachtung
des deutschen Arbeitsmarktes für
Fachkräfte und Führungspersonal.
Vielfach fällt es den Arbeitgebern
schwer, ihre offenen Stellen zu besetzen, denn arbeitslose Fach- und
Führungskräfte gibt es in vielen Bereichen kaum noch. „Daher werden in
Zukunft auch Fachkräfte eine größere
Rolle spielen, die bisher noch nicht so sehr im Fokus
der Arbeitgeber standen“, meint Anastasia Hermann,
Arbeitsmarkt-Expertin bei StepStone.
Zahlen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) in seiner jüngsten Stellenerhebung unterstützt: Im zweiten Quartal 2016 gab
es danach auf dem ersten Arbeitsmarkt bundesweit
985.200 offene Stellen, das waren gut zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das IAB untersucht
mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das
gesamte Stellenangebot. Und dennoch kann nicht
flächendeckend von einem Fachkräftemangel gesprochen werden, rechnet die „Fachkräfteengpassanalyse 2016“ der Bundesagentur für Arbeit vor.
Auch wenn Arbeitgeber signalisieren, dass die Besetzung offener Stellen zunehmend schwerer fällt,
sind in Deutschland rund 2,8 Millionen Menschen
arbeitslos gemeldet. Allerdings gibt es Engpässe in
technischen Berufsfeldern sowie in einigen Gesundheits- und Pflegeberufen.

Phantomdiskussion Fachkräftemangel
Den Hamburger Volkswirtschaftler Prof. Dr. Thomas
Straubhaar wundert es nicht. Es könnten durchaus
in einzelnen Berufen Fachkräfte knapper werden,
so der langjährige Direktor des Hamburgischen
Weltwirtschaftsinstituts (HWWI). Dennoch halte er
das Klagen über einen Fachkräftemangel für eine
Phantomdiskussion. Denn sie berücksichtige nicht,
dass es in Deutschland riesige ungenutzte Potenziale gibt, meint er. Straubhaar: „Gelingt es in Zukunft
Schritt für Schritt, Ältere so gut in das Erwerbsleben
zu integrieren wie Jüngere, Frauen so gut wie Män-

ner, Menschen mit Migrationshintergrund so gut wie
Menschen ohne Migrationshintergrund und Personen
mit körperlichen Einschränkungen so gut wie Personen ohne Einschränkungen, wird es keinen Fachkräftemangel geben.“ Beim Thema Fachkräftesicherung
seien „zuallererst die Unternehmen selber gefordert“.
Sie müssten erkennen, „dass es in ihrem eigenen
Interesse ist, ihre Strukturen und Verhaltensweisen an
die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts anzupassen.“
Zu dem gleichen Schluss kommt die Bundesregierung in ihrem letzten Fortschrittsbericht zur
Fachkräftesicherung. Und dennoch: Auch wenn in
Deutschland kein akuter flächendeckender Fachkräftemangel herrscht, so hat sie doch bereits 2011
ein Konzept zur Fachkräftesicherung verabschiedet.
Das Konzept folgt dem Leitgedanken, dass zur Fachkräftesicherung alle Potenziale auszuschöpfen sind.
In diese Richtung geht auch die Demografiestrategie
der Bundesregierung. Sie zielt darauf, die Chancen
der Bevölkerungsentwicklung zu nutzen. Das beinhaltet auch die Gruppe der Menschen mit Behinderung – eine Gruppe, die bei vielen Personalverantwortlichen noch nicht ausreichend in den Blickpunkt
gerückt ist.

Inklusion: Gelebte Praxis bei Daimler
Das ist beim Automobilkonzern Daimler anders. Rund
8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Handicap
leisten hier einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. „Vielfalt und Inklusion sind gelebte Praxis bei
Daimler“, sagt Alfons Adam, Konzern- und Gesamtvertrauensperson für Schwerbehinderte. „Jeder Mitarbeiter bringt andere Talente und Perspektiven ein, die
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hörlosigkeit stand ihm dabei nie im Wege: „Für mich
macht das keinen großen Unterschied“, sagt er. „Man
muss Mut haben, dann hat man auch Erfolg.“
„Den größten Anteil der Kollegen und Kolleginnen mit Behinderung stellen allerdings diejenigen,
die im Laufe ihres Berufslebens erkrankt sind“, sagt
Adam. „Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Integrationsvereinbarungen und leidensgerechte Arbeitsplätze sind hier unsere zentralen Maßnahmen
für gelingende Inklusion.“ Das Geheimnis des Erfolges? Für Alfons Adam liegt das auf der Hand: „Bei
Daimler arbeiten wir gemeinsam an einer Kultur der
Inklusion.“ Dazu nutzt man auch externe Kompetenzen. So arbeitet Daimler mit der Bundesagentur für
Arbeit, dem Integrationsamt sowie mit Berufsförderungswerken und Berufsbildungswerken zusammen.

Mittelständler planen Einstellungen

für unser Unternehmen sehr wertvoll sind.“ Gute Erfolge hat der Automobilbauer bei der Ausbildung junger
Menschen und der Beschäftigung von Mitarbeitern
mit Handicap erzielt. Besonderen Wert legt Daimler
darauf, Nachwuchskräfte mit Behinderung oder Lernschwäche zu fördern. „Das war nicht immer einfach,
weil es nicht ausreichend Bewerbungen gab“, erinnert
sich Adam. Sein unermüdliches Engagement hat am
Ende aber Früchte getragen: Seit 2006 wurden 250
schwerbehinderte Auszubildende eingestellt.
Anton Gerk zum Beispiel. Der Metallbearbeiter
hat erst mehrere Praktika, dann einen Berufsvorbereitungskurs und anschließend eine Ausbildung
im Bremer Werk von Daimler absolviert. Seine Ge-

Zu den Arbeitgebern mit steigendem Fachkräftebedarf
gehören auch mittelständische Unternehmen. 60 %
planen Fachkräfte einzustellen. Davon erwarten 57 %
Probleme bei der Rekrutierung, das ergab das KfW-ifoMittelstandsbarometer Anfang 2016. Künftig werden stärkere Stellenbesetzungsprobleme erwartet.
Handlungsbedarf im Mittelstand ist angezeigt: Es geht
darum, vorhandene Mitarbeiter länger zu halten und
neue zu gewinnen. Mittelständische Personalverantwortliche sind sich einig, dass die Fachkräftesicherung
die bedeutsamste Aufgabe in ihrem Arbeitsgebiet ist.
Das sieht auch Sven Heering so. Noch vor zehn
Jahren war es kein Problem, gute Vertriebsprofis in
der Automobilbranche zu bekommen, erinnert sich
der Centerleiter aus dem Autohaus Mertens/Westhoff in Hamm. Das hat sich grundlegend geändert.
„Automobilkaufleute sind heute Mangelware“, so
seine Erfahrung. Dass er dennoch genug Fachkräfte

Quelle: Czepek et al., 2015, Betriebe im Wettbewerb um Arbeitskräfte, IAB-Bibliothek 352, Nürnberg, https://goo.gl/k2amVV
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beschäftigen kann, ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem Berufsförderungswerk (BFW) Dortmund.
Als der Reha-Dienstleister ihm das Angebot einer
gemeinsamen, verzahnten Ausbildung machte, um
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen für
den gesuchten Beruf zu qualifizieren, war er daher
schnell interessiert. „Im BFW werden die fachlichen
Grundlagen vermittelt“, erklärt er die Kooperation.
„Und bei uns im Autohaus erwerben die BFW-Teilnehmer im Rahmen mehrerer Praktika fundierte
praktische Kenntnisse.“ Die Zusammenarbeit ist mehr
als erfolgreich. In den vergangenen Jahren hat er
sechs BFW-Teilnehmer in ihren Praktikumsphasen
ausgebildet, zwei von ihnen hat er inzwischen fest
eingestellt. „Das Kennenlernen im Praktikum macht es
uns leichter, uns für den Mitarbeiter zu entscheiden“,
unterstreicht er einen Vorteil der Zusammenarbeit.
Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mitarbeiter.
Ohne das BFW als Dienstleistungspartner wäre es
nicht nur schwierig gewesen, Fachkräfte zu finden,
sondern schlichtweg auch sehr teuer. Ältere Quereinsteiger zum IHK-geprüften Automobilkaufmann zu
qualifizieren, ist für viele Betriebe allein ein zu großer
Kostenfaktor, sagt er. Die Zusammenarbeit schafft
hier einen Benefit, das sich für alle Beteiligten auszahlt.

Vorteil BFW-Partnerschaft
Hier liegt für immer mehr Betriebe ein Nutzen in der
Zusammenarbeit. „Wir stellen fest, dass unser Angebot, strategische Partnerschaften mit Unternehmen zu
schließen, auf eine große Resonanz stößt“, sagt Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der Berufsförderungswerke (BV BFW). Dabei
geht es beim Thema Fachkräftesicherung nicht nur um
die Einstellung von Menschen mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen oder um Qualifizierungskooperationen. „Mit Blick auf älter werdende Belegschaften rückt zunehmend der Erhalt von Gesundheit und

Leistungsfähigkeit der Beschäftigten in den Fokus.“
Die Berufsförderungswerke sind daher gefragte Partner, wenn es um die Durchführung eines Betrieblichen
Eingliederungsmanagements geht – zum einen, weil
sie als externer Dienstleister Vertraulichkeit und Neutralität garantieren, zum anderen aber auch, „weil
wir im Zusammenspiel mit anderen Sozialversicherungsträgern in aller Regel erfolgreiche Lösungen zur
Wiedereingliederung finden“, weiß Ludger Peschkes.
Das gelte insbesondere für BEM-Fälle mit komplexen
Problemlagen und Förderbedarfen.
Eine besondere Rolle spielt dabei die Wiedereingliederung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die durchschnittliche Dauer psychisch bedingter
Krankheitsfälle ist mit 39,1 Tagen dreimal so hoch wie
bei anderen Erkrankungen mit 13,3 Tagen, ermittelte
der BKK Gesundheitsreport. Eine reibungslose Rückkehr an den Arbeitsplatz ist für die Betroffenen oft nicht
möglich, weil sie bestimmte Tätigkeiten nicht mehr uneingeschränkt
➝ Termin:
ausüben können oder weil persönliche Konflikte am Arbeitsplatz entZusammen erfolgreich in
standen sind. Die BTZ sind auf die
Arbeit - die Vielfalt der
Leistungen
Unterstützung von Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen
Die Anbieter beruflicher Rehaspezialisiert. Ein Potenzial, das Arbilitation laden Arbeitgeber und
beitgeber oft nicht im Blick haben,
Reha-Träger am 16. Februar 2017
in Berlin zum Dialogtreffen ein.
das bei einer spezialisierten BegleiUnter dem Motto „Zusammen
tung aber erfolgreich wieder beerfolgreich in Arbeit – die Vielfalt
ruflich platziert werden kann. Das
der Leistungen“ wollen sie über
bestätigt auch Ludger Peschkes
wirksame Angebote für die erfolgaus den Erfahrungen in den BFW.
reiche Inklusion von Menschen mit
Sein Fazit: Wenn Unternehmen die
Behinderung diskutieren.
Vielfalt potenzieller Beschäftigter
zusammen mit der Vielfalt von
Reha-Leistungen nutzen – dann ist
die Herausforderung Fachkräftesicherung gut gelöst.

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2014, https://goo.gl/MpT0Mp
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Nur eine Phantomdiskussion?
Interview mit Volkswirtschaft-Experte Prof. Dr. Thomas Straubhaar
über Fachkräftemangel, Ursachen und Lösungen
Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Aber gibt es ihn wirklich? Der Schweizer Ökonom und langjährige Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts Prof. Dr. Thomas Straubhaar von der Universität Hamburg hält das Problem für hausgemacht.
Wie Fachkräftesicherung gelingt, erklärt er im Gespräch mit REHAVISION.
REHAVISION: Es wird viel über Fachkräftemangel geklagt. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Situation dar?

Thomas Straubhaar: Das Klagen über einen Fachkräftemangel halte ich für eine Phantomdiskussion. Gelingt
es in Zukunft Schritt für Schritt, Ältere so gut in das
Erwerbsleben zu integrieren wie Jüngere, Frauen so
gut wie Männer, Menschen mit Migrationshintergrund
so gut wie Menschen ohne Migrationshintergrund und
Personen mit körperlichen Einschränkungen so gut wie
Personen ohne Einschränkungen, wird es keinen Fachkräftemangel geben. Sollten bei einzelnen Berufen
Fachkräfte knapp werden, dann kann in jedem Lehrbuch der Ökonomie nachgelesen werden, was passieren muss: Entweder werden die Löhne steigen oder
Menschen werden durch Maschinen ersetzt werden.
Ohnehin wird die Digitalisierung zu einem arbeitssparenden Produktivitätsfortschritt führen.

genen Interesse ist, ihre Strukturen und Verhaltensweisen so an die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts
anzupassen, dass sie attraktiv sind für motivierte Arbeitskräfte und dass sie zudem alles dafür tun, dass
ihre Mitarbeiter motiviert bleiben. Wer dabei Vorreiter ist, kann sich Reputation aufbauen, die den noch
im alten Denken verharrenden Unternehmen fehlen
wird. Und wer zu spät kommt, den werden die Mitarbeiter durch Weggang und Fernbleiben bestrafen.
Menschen mit Behinderung werden als Erwerbspersonenpotenzial oft vernachlässigt. Wie lässt sich
das ändern?
Die Veränderungen in der Arbeitswelt – mit Digitalisierung, Zunahme von Heimarbeitsplätzen – aber
auch die Zunahme von Diversität bei Arbeitnehmern
wird den Aspekt „Behinderung“ in Zukunft schlichtweg
weniger relevant bei Entscheidungen von Personalern
machen. Abweichungen von der Norm werden bei so
vielen Bewerbern vorkommen, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung keine große Rolle mehr spielt.
Wie bewerten Sie berufliche Rehabilitation als Instrument zur Fachkräftesicherung?

Einige Branchen klagen dennoch über Fachkräftemangel. Woran liegt es dort?
Natürlich stehen heute weniger Jüngere bereit, um ältere und aus dem Erwerbsleben ausscheidende Beschäftigte zu ersetzen. Aber am Fachkräftemangel ist nicht
die Demografie schuld. Fachkräftemangel ist ein Führungsmangel von Arbeitgebern, die nicht verstanden
haben, dass sie anders handeln und ihr Unternehmen
anders positionieren müssen. Das betrifft die Vergütung
ebenso wie den Aufbau einer starken Arbeitgebermarke. Der Pflegebereich ist ein gutes Beispiel: geringe Bezahlung, ein schlechtes Image – und viele offene Stellen.
Was hilft Unternehmen bei der Fachkräftesicherung?
Auf jeden Fall sind zuallererst die Unternehmen gefordert. Sie müssen erkennen, dass es in ihrem ei-
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Das Prinzip „Reha vor Rente“ als Basis der beruflichen Rehabilitation hat sich bisher als gut erwiesen.
Es ist volkswirtschaftlich sinnvoll, Menschen wieder
fit für das Erwerbsleben zu machen, statt sie frühzuverrenten. Perspektivisch wird sich aber die Fokussierung auf klassische Reha-Leistungen verändern.
Es wird noch individuellere Ansätze als bislang geben, die Vielfalt der Dienstleistungen wird wachsen
und sie werden insgesamt heterogener.
Digitalisierung, Demografie und Diversität – wie
sind diese Herausforderungen zu bewältigen?
Die Digitalisierung wird viele Jobs zum Verschwinden bringen, aber auch andere neu schaffen. Die
Demografie führt dazu, dass Menschen länger arbeiten werden und wollen und dass die Diversität
der Belegschaften zunehmen wird, was neben vielen
Vorteilen auch Herausforderungen mit sich bringen
wird. So dürften als Folge zunehmender sprachlicher, kultureller und sozialer Distanz das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gesellschaft schwächer
werden und die Kommunikationskosten zwischen
den verschiedenen Gruppen ansteigen.

SCHWERPUNKT FACHKRÄFTESICHERUNG

Alles unter einem Dach
Konzepte zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bei Opel
Fachkräftesicherung hat viele Facetten. Aber nur einen Grund: Unternehmen brauchen gut qualifizierte
und leistungsfähige Mitarbeiter. Angesichts des steigenden Anteils älterer Beschäftigter in den Betrieben,
stellt sich für Arbeitgeber daher vor allem die Frage, wie die Gesundheit und das Know-how der Mitarbeiter erhalten bleiben können. Opel hat dafür das „Haus der Gesundheit“ als Lösungskonzept entwickelt.

V

or allem produzierende Betriebe stehen vor der
Herausforderung, die Gesundheit und damit die
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu erhalten. „In
der Automobilindustrie haben wir ein erhöhtes Durchschnittsalter, in den Opelstandorten liegt es bei circa
48 Jahren“, erklärt Thomas Pohl, Personalmanager
und Arbeitgeberbeauftragter bei der Adam Opel
AG. Hinzu kommt, dass ein hoher Anteil von 8,03 %
Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung und
Gleichstellung in den Standorten arbeitet und die Zahl
der Mitarbeiter mit „einsatzkritischen Einschränkungen“
steigt. Ihre Erfahrungen und ihr Know-how im Betrieb
zu halten, heißt in ihre Arbeitsfähigkeit zu investieren.

Strategie auf drei Säulen
„Konzepte zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit
von Mitarbeitern müssen vielschichtig sein“, weiß Pohl.
Wirksame Strategien zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit setzen daher auf Vernetzung und Systematisierung. Dazu gehören Bereiche wie Arbeitsorganisation, Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung,
Qualifizierung, Gesundheitsförderung und Personalentwicklung. Bei Opel hat man sie alle unter ein Dach
gebracht – im Konzept „Das Haus der Gesundheit“.
Das Konzept besteht aus drei Säulen: der Verhältnis- und der Verhaltensebene sowie der Organisationsebene. „Es geht um das Schaffen einer gesunden
Arbeitsatmosphäre, eines gesunden Arbeitsumfeldes
und eines besseren Gesundheitsbewusstseins“, so der
Opel-Manager. Zur gesunden Arbeitsumgebung gehört die Reduzierung der Belastungen, wie beispielsweise ergonomische Arbeitsplätze. Zur Förderung der
Gesundheit zählen sehr viele betriebliche Gesundheitsfördermaßnahmen wie u. a. medizinische Check
Ups, Vorsorgeuntersuchungen oder Maßnahmen zur
Entspannung und Stressresilienz. Noch wichtiger sind
jedoch weiche Faktoren wie Kommunikation, Führungsverhalten, Wertschätzung und Unterstützung.
„Gesund Führen ist ein Schlüssel zum Erfolg für eine
langfristige Beschäftigung“, sagt Pohl. Es ist somit ein
wichtiger Ansatz des Autokonzerns aus Rüsselsheim.

Erfolgsfaktor: Zusammenarbeit

Rentenversicherung unverzichtbar. „Die gute Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern ist einer der
Erfolgsfaktoren, um Mitarbeiter im Betrieb zu halten“,
sagt Pohl. Gerade die medizinisch-berufliche Rehabilitation ist wichtig für eine berufliche Reintegration. Die
Adam Opel AG hat aus diesem Grund Kooperationen
mit deutschen Rentenversicherungen und Krankenkassen geschlossen, um möglichst zeitnah agieren zu können. Darüber hinaus werden zusätzlich Gespräche mit
Berufsförderungswerken und Berufsbildungswerken
geführt, mit dem Ziel abzuklären, inwieweit zusätzliche
professionelle Expertise noch sinnvoll einfließen kann.
Im Zusammenspiel gilt es, für betroffene Mitarbeiter
eine Lösung zu finden, immer mit Blick auf ihre Stärken
und Fähigkeiten und nicht auf ihre Defizite.

➝ Die Adam Opel AG
Die Adam Opel AG mit Zentrale in Rüsselsheim beschäftigt in Europa rd. 35.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon über 18.250
in Deutschland mit einer Schwerbehindertenquote von 8,03 %.

Das Ziel der Maßnahmen steht fest. Thomas Pohl: „Jeder Mitarbeiter soll fit und gesund auf dem eigenen
Arbeitsplatz bis zu Rente bleiben können.“ Dazu ist
die Vernetzung mit externen Akteuren der Prävention und Rehabilitation, wie Krankenkassen, Unfall- und
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„Den Fokus auf die Kompetenzen richten“
Interview mit Ford-Managerin Sonja Grunau über Disability Management
als Instrument zur Fachkräftesicherung
Vorreiter in Punkto Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit ist seit vielen Jahren Ford. Seit 16 Jahren gehört das Thema „Vielfalt“ zur
Unternehmenskultur dazu. Dies gilt auch für den Umgang mit behinderten und leistungsgewandelten Mitarbeitern. Beim Diversity-Ansatz von Ford geht es daher auch um die Prävention von Behinderungen und die Integration von Mitarbeitern mit sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen. Disability-Management ist daher Teil des Diversity-Gedankens von Vielfalt als Stärke.
Ein Interview mit Ford-Disability-Managerin Sonja Grunau.
auch zukünftig weiterhin Ford-Autos in Deutschland
bauen und haben hierfür eine gut ausgebildete sowie qualifizierte Belegschaft. Gerade in Zeiten des
demografischen Wandels gilt es natürlich, unseren
Fachkräftebestand zu erhalten – oder zu erweitern.
Hierfür ist eine zeitnahe und konsequente Beratung
und Unterstützung durch ein Disability Management
Team sowie frühzeitiges BEM unumgänglich, denn
die schnelle Wiedereingliederung von Mitarbeitern
in den Arbeitsprozess lohnt sich immer für das Unternehmen.

REHAVISION: Ford hat seit 16 Jahren ein Disability
Management. Was sind die die Kernerfahrungen?

Sonja Grunau: Voraussetzung für lebendiges Disability Management ist eine gute Einbindung in die
Firmenstrategie: Mitarbeiter sollen wertgeschätzt
und wertschöpfend für das Unternehmen eingesetzt
werden. Darüber hinaus ist es von großem Vorteil,
wenn alle Beteiligten – Disability Management, Gesundheitsdienst, Personalwesen, Betrieb, Betriebsrat,
Schwerbehindertenvertretung sowie Mitarbeiter, sich
regelmäßig zum Thema Integration treffen und aus
ihren unterschiedlichen Perspektiven diskutieren. Nur
so kann man zu gemeinsamen Lösungen gelangen,
die sowohl für die Mitarbeiter, aber auch für den Betrieb (Team, Bereich, Firma) sinnvoll sind. So ist gewährleistet, dass alle am Integrationsprozess Beteiligten auf einem Stand sind und in die gleiche Richtung
agieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir in
unserer Integrationsarbeit den Fokus immer auf die
Kompetenzen und Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter richten, also: Was sind die Anforderungen an den
Job, kann das der Mitarbeitende oder was braucht er
oder sie, um wieder voll arbeitsfähig zu sein?
REHAVISION: Welche Rolle spielen Disability Management und Betriebliches Eingliederungsmanagement zur Sicherung des Fachkräftebestandes?

Sonja Grunau: Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut – so steht es nicht nur in unseren Leitsätzen, sondern wird auch so gelebt. Wir möchten
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REHAVISION: Welche externen Angebote und
Dienstleistungen sind wichtig, um ein Unternehmen
beim Thema Wiedereingliederung und Erhalt von
Beschäftigungsfähigkeit zu unterstützen?

Sonja Grunau: Tatsächlich braucht ein Unternehmen bei diesen Themen vielfältige Unterstützung.
Hier geht es zum einen um finanzielle Fördermöglichkeiten bei der Umgestaltung von Arbeitsplätzen.
Aber auch bei der Ideenentwicklung und Beratung
z. B. von technischen Lösungen im Betrieb sind externe Experten wichtig und notwendig. Immer wichtiger
werden Beratungsangebote und Einzelfallbegleitung
durch z. B. den Integrationsfachdienst. Arbeitsbelastungserprobungen sind ein weiterer wichtiger Baustein in dem externen Angebot. Es ist u. a. meine
Aufgabe, dass ich alle externen Leistungen natürlich
für das Unternehmen Ford nutzbar machen muss.
REHAVISION: Welche Rolle spielt Vernetzung?

Sonja Grunau: Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Vernetzung äußerst wichtig ist. Unser Netzwerk
ist groß und reicht von der BG über die Krankenkassen bis hin zu Integrationsamt, Rentenversicherung,
Agentur für Arbeit, Berufsförderungswerke und
noch einige andere. Darüber hinaus haben wir uns
auch ein gutes Netzwerk aufgebaut zu Forschungseinrichtungen, aber natürlich auch zu den anderen
Automobilherstellern oder auch anderen Betrieben,
denn Austausch ist für das Thema Integration immer
wichtig. Das gute Zusammenspiel von Situation, Bedarfsklärung, Möglichkeiten, Unterstützung und gegenseitigem voneinander Lernen schafft viele neue
Ideen, gute Integration und damit Arbeitsfähigkeitserhalt erkrankter Mitarbeiter.

SCHWERPUNKT FACHKRÄFTESICHERUNG

Fachkräfte gewinnen durch Kooperation
Galeria Kaufhof und Schmalz setzen auf BFW-Absolventen
Betriebe leben von gut qualifizierten Mitarbeitern. Offene Stellen passgenau zu besetzen, gehört daher zu den entscheidenden
Aufgaben von Personalern. Unternehmen wie Galeria Kaufhof oder der Vakuum-Technologie-Hersteller Schmalz setzen dabei
auf die Kooperation mit den Berufsförderungswerken (BFW): Als Experten am Arbeitsmarkt vermitteln sie Fachkräfte, deren
Qualifizierung von Beginn an individuell auf die Bedarfe der Unternehmen zugeschnitten ist.

S

eit vielen Jahren arbeitet die Firma Schmalz aus
Glatten mit dem BFW Schömberg zusammen, wenn
es um das Gewinnen neuer Mitarbeiter geht. Der weltweit führende Anbieter von Vakuum-Technologie beschäftigt international über 1.000 Mitarbeiter – die Sicherung des Fachkräftebedarfs spielt also eine zentrale
Rolle. Mit der Einstellung von BFW-Absolventen hat das
Unternehmen dabei gute Erfahrungen gemacht. Schon
während der Praxisphase ihrer Ausbildung können die
BFW-Teilnehmer in das Unternehmen integriert werden,
beispielsweise im Rahmen des Modellprojekts „kooperative Qualifizierung“: Das BFW unterstützt das Praktikum durch intensive Betreuung und Lernpakete für
die Teilnehmer. Heiko Dieterle etwa arbeitet derzeit im
Rahmen seiner Ausbildung zum Fachinformatiker in der
IT-Abteilung des Unternehmens. Ursprünglich hatte der
34-Jährige mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung begonnen, doch auf Wunsch des Unternehmens
wechselte er zur Fachrichtung Systemintegration – ein
Beispiel dafür, wie flexibel und passgenau das BFW auf
die Bedarfe der Unternehmen reagieren kann. „Herr
Dieterle ist mit guten Grundlagen bei uns gestartet
und hat sich im Verlauf seines Praktikums durch sehr
viel Eigeninitiative sehr stark verbessert und entwickelt“,
bestätigt Hermann Huber, Gruppenleiter IT Services
& Infrastruktur bei Schmalz. Er ist offen für weitere
BFW-Teilnehmer in seiner Abteilung, „da wir mit Herrn
Dieterle sehr positive Erfahrungen gemacht haben.“

Galeria Kaufhof:
Fachkräftesicherung im Einzelhandel
Von einer gelungenen Kooperation mit dem BFW
profitiert auch die Galeria Kaufhof Filiale in Dortmund. Sie hat Anfang des Jahres einen Absolventen
des BFW Dortmund übernommen: den 29-jährigen
Eduardo Franklin de Andrade. Als der gelernte Heilerziehungspfleger seinen früheren Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, entschied er
sich für eine BFW-Qualifizierung zum Kaufmann im
Einzelhandel. Den praktischen Teil seiner Ausbildung
absolvierte de Andrade in der Galeria Kaufhof Filiale
Dortmund – und überzeugte so sehr, dass er noch
vor Abschluss der Qualifizierung einen Arbeitsvertrag in der Hand hatte. „Die Praxisphase von Herrn
de Andrade ist ohne Probleme verlaufen“, bestätigt
Iris Engelmann vom Personalbüro der Galeria Kaufhof Filiale. „Er hat sich sehr schnell in die Abteilung
und in die Arbeitsabläufe eingefunden.“ Da sie mit
seinen Leistungen sehr zufrieden seien, hätten sie ihn

nach der mit „gut“ bestandenen Prüfung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Kein Einzelbeispiel bei Galeria Kaufhof: 2014 schloss das
Warenhaus-Unternehmen einen filialübergreifenden
Kooperationsvertrag mit dem Bundesverband der
Deutschen Berufsförderungswerke. Galeria Kaufhof
sicherte sich so einen verlässlichen Partner zur Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs.

Passgenaue Stellenbesetzung ohne Risiko
Sigrid Auferkamp, Ausbilderin im BFW Dortmund,
weiß, warum sich eine solche Kooperation für Unternehmen lohnt: „Das Risiko, dass ein gewählter Bewerber nicht geeignet ist, wird in den Berufsförderungswerken minimiert.“ Zum einen weil die BFW-Teilnehmer
in der Regel bereits im ersten Arbeitsmarkt tätig waren, also mit dem Berufsleben vertraut sind. Ein wesentlicher Vorteil gerade im Bereich von Dienstleistern,
erklärt Hermann Huber von der Firma Schmalz am
Beispiel seines BFW-Mitarbeiters: „Herr Dieterle hat
bereits einen Beruf erlernt und kann daher sehr gut
die Anforderungen und den Umgang mit Menschen
einschätzen.“ Zum anderen werden die Teilnehmer
mit Unterstützung der Besonderen Hilfen im Rahmen
ihrer Qualifizierung ganzheitlich auf die langfristige
Rückkehr in den Arbeitsmarkt vorbereitet. „Und nicht
zuletzt bürgt das RehaAssessment der Berufsförderungswerke dafür, dass die Teilnehmenden talent- und

BFW-Absolvent
Eduardo Franklin
de Andrade (links)
mit Ralf Nusselein,
Personalleiter der
Galeria-KaufhofFiliale Dortmund.

fähigkeitenorientiert qualifiziert und vermittelt werden“, ergänzt Auferkamp. So profitieren am Ende alle
Beteiligten – allen voran die Arbeitgeber. „Die Zusammenarbeit mit dem BFW klappt sehr gut“, so Engelmann. Auch deshalb absolvieren derzeit vier weitere
BFW-Teilnehmer ihre Praxisphasen bei Galeria Kaufhof in Dortmund, Münster und Witten.
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„Mit dem Bundesteilhabegesetz
stärken wir die Prävention“
Interview mit Staatssekretärin
Gabriele Lösekrug-Möller

Mit dem Bundesteilhabegesetz wird eine der großen sozialpolitischen Reformen
dieser Legislaturperiode umgesetzt. REHAVISION sprach mit der Parlamentarischen
Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales über Meilensteine.
REHAVISION: Was sind die Meilensteine, um die Chancen von
Menschen mit Behinderungen auf
dem Arbeitsmarkt zu verbessern?

Gabriele Lösekrug-Möller: Momentan gibt es viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen
mit Behinderungen vor allem in
Werkstätten für behinderte Menschen. Wir möchten künftig die Menschen, die lieber
auf dem regulären Arbeitsmarkt arbeiten wollen, dabei besser und gezielter unterstützen. Mit dem Bundesteilhabegesetz - dem BTHG - werden wir Wahlmöglichkeiten schaffen. Die Menschen können dann
entscheiden, ob sie in einer Werkstatt für behinderte
Menschen bleiben, zu einem anderen Leistungsanbieter wechseln oder über ein Budget für Arbeit eine
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen wollen. Vor allem das Budget für Arbeit stellt
einen wichtigen Meilenstein dar, um Menschen mit
Behinderungen gezielter zu unterstützen. Das haben
einige Bundesländer schon erfolgreich erprobt. Damit
ermöglichen wir einen Lohnkostenzuschuss nebst Anleitung und Begleitung, der auch die Arbeitgeber dabei
unterstützt, einen Menschen mit Behinderung trotz dessen voller Erwerbsminderung regulär zu beschäftigen.

„Damit wollen wir erreichen, dass die
Rehabilitationsträger stärker
kooperieren.“
Gabriele Lösekrug-Möller,
Parlamentarische Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Arbeit und Soziales
REHAVISION: Mit dem Bundesteilhabegesetz wird
auch der Fokus auf die Frühzeitigkeit des Handelns
gelegt. Wo soll denn konkret angesetzt werden, um
die Erwerbsfähigkeit von Beschäftigten zu erhalten?

Gabriele Lösekrug-Möller: Mit dem Bundesteilhabegesetz stärken wir die Prävention von Erkrankungen
und drohenden Behinderungen. Konkret werden wir
die Träger von Rehabilitationsmaßnahmen, wie z.
B. die Bundesagentur für Arbeit oder die gesetz-
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liche Rentenversicherung, verpflichten, drohende
Behinderungen frühzeitig zu erkennen und die Betroffenen zu unterstützen, damit sie erwerbsfähig
bleiben können. Ein Jobcenter-Mitarbeiter ist dann
zum Beispiel verpflichtet, bei der Antragstellung
auf Arbeitslosengeld II-Leistungen die zuständigen
Rehabilitationsstellen einzuschalten, wenn Hinweise auf eine mögliche Gefährdung der Erwerbsfähigkeit vorliegen. Auf diese Weise kann frühzeitig
Hilfe angeboten werden. Zur Unterstützung dieser
gesetzlichen Pflicht werden wir auf fünf Jahre befristete Modellvorhaben mit den Jobcentern und
der gesetzlichen Rentenversicherung fördern. Damit
wollen wir erreichen, dass die Rehabilitationsträger
stärker kooperieren. Die beiden sozialrechtlichen
Prämissen „Prävention vor Reha“ und „Rehabilitation vor Rente“ erfahren mit den Modellvorhaben
eine wesentliche Stärkung.
REHAVISION: Am besten aus einer Hand. Das ist
eine Forderung von Arbeitgebern, die über den
Dschungel unterschiedlicher Zuständigkeiten klagen. Was ist hier geplant?

Gabriele Lösekrug-Möller: Wo Betroffene bisher mit
diversen Institutionen wie Sozialamt, Rentenversicherung, Bundesagentur für Arbeit, Unfall-, Krankenversicherung und Pflegekasse einzeln umgehen mussten,
reicht in Zukunft ein einziger Rehabilitationsantrag
aus, um ein umfassendes Prüf- und Entscheidungsverfahren in Gang zu setzen. Im Mittelpunkt steht, welche Unterstützung jemand braucht und will. Wie es
die Träger untereinander organisieren, darum muss
sich der behinderte Mensch nicht mehr kümmern.
Sind mehrere Rehabilitationsträger beteiligt oder werden unterschiedliche Leistungen beantragt, ist künftig
für alle Rehabilitationsträger verbindlich vorgeschrieben, wie das Verfahren abläuft, um Bedarfe festzustellen. Das ist die Grundvoraussetzung für Leistungen
„wie aus einer Hand“. Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten werden zukünftig Fallkonferenzen durchgeführt, auf denen der individuelle Unterstützungsbedarf der Antragstellenden beraten wird. Insgesamt
können wir dadurch viel stärker Unterstützung „wie
aus einer Hand“ anbieten. Ich bin überzeugt, dass wir
mit dem BTHG die Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen insgesamt deutlich verbessern.

ENTWICKLUNGEN REHABILITATION

Rückkehr in den Beruf weiter verbessern
Positionspapier zur Zusammenarbeit zwischen Berufsförderungswerken
und Unfallversicherungsträgern
Im Sommer 2016 hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ein Positionspapier zur Zusammenarbeit mit den
Berufsförderungswerken (BFW) verabschiedet. Das Papier greift die wesentlichen Ergebnisse einer gemeinsamen Veranstaltung
aus dem Jahr 2015 auf. Doris Habekost, Leiterin des Referats Teilhabe/Reha-Management der DGUV, und Niels Reith,
Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke, informieren in Rehavision über die Hintergründe
und Ziele des Papiers und geben einen Ausblick auf die weiteren geplanten Aktivitäten.

D

ie gesetzliche Unfallversicherung hat das Ziel, ihre
Versicherten nach einem Arbeits-/oder Wegeunfall oder bei einer Berufskrankheit möglichst schnell
und nachhaltig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
einzugliedern. Vorrangiges Ziel ist dabei die Rückkehr
an den bisherigen Arbeitsplatz, wenn notwendig, mit
Einsatz von technischen, qualifizierenden oder anderen Hilfen. Ist das nicht möglich, wird versucht das bestehende Beschäftigungsverhältnis zu erhalten. Auch
hierfür stehen alle geeigneten Hilfen einschließlich einer Qualifizierung zur Verfügung. Kann das Beschäftigungsverhältnis dennoch nicht erhalten werden, soll
eine schnelle Integration – bei Bedarf mit vorheriger
Weiter- oder Neuqualifizierung – auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgen. Diese Grundprinzipien der
Unfallversicherung wurden vom Vorstand der DGUV
bereits im Jahr 2010 in einem Positionspapier zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben festgeschrieben.

Richtungsweisendes Signal für
Zusammenarbeit
Ergänzend zu diesen Grundprinzipien wurde im
Sommer 2016 ein weiteres Positionspapier zur Zusammenarbeit mit den BFW verabschiedet. Für die
gesetzliche Unfallversicherung und den Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (BV BFW) ist
das ein wichtiges und richtungsweisendes Signal. Die
BFW sind aufgrund der dortigen besonderen Angebote und Erfahrungen ein unverzichtbarer Partner
bei dem Ziel der (Re-)Integration von Versicherten
in den Arbeitsprozess, gerade wenn spezielle Unterstützungsbedarfe notwendig sind. Mit dem Papier
bekennt sich die Unfallversicherung zu ihrer Strukturverantwortung in der beruflichen Rehabilitation und
es wird beschrieben, unter welchen Bedingungen die
BFW im Rahmen der Bedarfsermittlung, bei betrieblichen Maßnahmen und Qualifizierungen einbezogen
werden können oder sollten. Gefordert und unter-

stützt werden vor allem innovative Lernformen, genauso wie individuelle, passgerechte, modulare und
möglichst wohnortnahe Angebote mit Einbindung
von regionalen Betrieben. Gleichzeitig sollen sich die
Unfallversicherungsträger mehr mit den BFW vernetzen und deren Professionalität – z. B. bei betrieblicher Umsetzung und Qualifikation – nutzen.

Inhalte mit Leben füllen
DGUV und BV BFW sehen es nun als gemeinsame
Aufgabe an, die Inhalte und Forderungen des Positionspapiers weiter mit Leben zu füllen und umzusetzen. Neben Aktivitäten und Gesprächen der beiden
Verbände, sollen dabei auch der Austausch und die
Vernetzung auf regionaler Ebene intensiviert werden.
Die Arbeitsgremien der DGUV und die Unfallversicherungsträger selbst werden vor Ort prüfen, welche
der vielfältigen BFW-Angebote am besten geeignet
sind, um die Ziele des Papiers umzusetzen. Die BFW
werden daher weiter daran arbeiten, flexible, individuelle und betriebsnahe Angebote als Bestandteile
des Leistungsspektrums zu verankern. Dadurch sollen die Möglichkeiten zur Rückkehr in den Beruf von
Menschen nach Unfall oder Berufserkrankung weiter
kontinuierlich verbessert werden.
➝ Positionspapier zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
www.dguv.de/de/reha_leistung/teilhabe/
➝ Positionspapier Zusammenarbeit mit den BFW
https://goo.gl/36udI1
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Alle Leistungen in einer Broschüre
Neue BFW-Publikation für Unternehmen erschienen
In den letzten Jahren haben die Berufsförderungswerke (BFW) ihre Zusammenarbeit mit Unternehmen ausgebaut und intensiviert. Neben Kooperationen mit
Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden – wie Boehringer Ingelheim, Deutsche
Bahn oder zuletzt dem Call-Center-Verband – bietet zudem das Expertenforum
Chefsache Inklusion seit Ende 2014 eine wichtige Plattform für den Austausch
mit Unternehmen und Verbänden. Jetzt ist eine neue Publikation erschienen, in
der das Angebotsportfolio der BFW zusammengefasst ist.

M

it Chefsache Inklusion
ist es den BFW gelungen, eine Veranstaltungsreihe mit und für Unterneh➝ www.bv-bfw.de > Sevice > Publikationen
men zu implementieren, die
mehrfach bei namhaften
Unternehmen stattfand. Im exklusiven Kreis tauschen
sich hochrangige Akteure der Wirtschaft mit BFW
und Vertreterinnen und Vertretern der Reha-Träger
zu den Themen Inklusion und Beschäftigung von

➝ Arbeitgeber-Service der Bundesagentur für Arbeit
Beratungsangebot für Arbeitgeber bei Fragen rund um Ausbildung,
Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen.
https://goo.gl/EL80gY
➝ DGUV job
Vermittlungsservice für Arbeitgeber bzw. Versicherte der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die nach einem Arbeitsunfall
oder einer Berufskrankheit eine neue Tätigkeit, einen Ausbildungsoder Umschulungsplatz suchen.
www.dguv.de/job
➝ DRV Firmenservice
Aufsuchender Firmenservice, der insbesondere KMU dabei unterstützt, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter zu sichern und
ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu vermeiden.
www.deutsche-rentenversicherung.de/firmenservice
➝ BFW-Veranstaltung: Chefsache Inklusion
Exklusive Veranstaltungsreihe für Arbeitgeber, Politik und Reha-Trägern, um Unternehmen Impulse zur Gewinnung von Mitarbeitern zu
geben und Vernetzung zwischen Experten und Betrieben herzustellen.
www.chefsache-inklusion.de
➝ 360° – Die Experten für Berufliches Sehen - BFW Angebot
Experten-Beratung zu sehergonomischer Arbeitsplatzgestaltung,
Fortbildungen für Mediziner und augenärztliches Personal
www.360grad-experten.de
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Menschen mit Behinderung aus. Für die Unternehmen gibt es nun ein eigenes Medium.
Die neue Publikation des Bundesverbands stellt
die zahlreichen Leistungen der BFW in den Bereichen berufliche Rehabilitation sowie Gesundheit und
Arbeit für Unternehmen zusammen, übersichtlich gegliedert für jedes BFW. „Bei der Entwicklung war es
uns wichtig, unsere Leistungen in einer Sprache zu
beschreiben, die Unternehmen verstehen“, erläutert
Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke (BV
BFW), den Grundgedanken der neuen Übersicht.
Erstmals gibt es nun für Arbeitgeber einen komprimierten Überblick über die komplette Leistungspalette der Berufsförderungswerke.
Das Leistungsportfolio der BFW umfasst die Bereiche: Fachkräfte, Personalentwicklung, Gesundheit und
Service. So finden sich im Bereich Fachkräfte Leistungen
wie zum Beispiel Kooperative Ausbildungen oder Kompetenzfeststellungen und Potenzialermittlungen. Unter
Personalentwicklung sind Leistungen aufgeführt, die
BFW speziell für betriebliches Personal anbieten. Angebote zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement oder
Betrieblichen Eingliederungsmanagement sind dem
Bereich Gesundheit zugeordnet. Hier finden sich auch
spezielle Angebote wieder, wie beispielsweise die sehergonomische Beratung am Arbeitsplatz, die von den
vier Spezial-BFW für Menschen mit Sehbehinderungen und Seheinschränkungen als präventives Angebot für Arbeitgeber entwickelt wurde. Unter dem
Bereich Service finden sich weitere Angebote, die
einzelne BFW anbieten. Hotels und Räumlichkeiten
der BFW können an einzelnen Standorten für Tagungen angefragt oder Werkstätten und Fachräume für
Schulungen oder Prüfungen der IHK genutzt werden.
„Wichtig ist uns nicht nur die bessere Transparenz
der BFW-Leistungen für Unternehmen, sondern auch
die weitere Vernetzung zu diesen Themen mit den
Reha-Trägern. Dabei wollen wir Angebote wie den
DRV Firmenservice oder den Arbeitgeberservice der
Bundesagentur für Arbeit unterstützen und ergänzen“,
so Peschkes. „Ich bin zuversichtlich, dass noch mehr
Menschen mit Behinderung eine neue Perspektive auf
dem Arbeitsmarkt erhalten, wenn die Akteure ihre Zusammenarbeit weiter verbessern.“

AUS DEN BERUFSFÖRDERUNGSWERKEN

Neue Chancen für Pflegefachkräfte
Berufsförderungswerk Koblenz unterstützt PTHV-Pilotstudie „Reha-Biograf“
Fachkräfte der Kranken- und Altenpflege leiden häufig unter hoher körperlicher und psychischer Belastung: Überdurchschnittlich
viele Pflegepersonen erwerben im Laufe ihres Berufslebens gesundheitliche Einschränkungen. Viele von ihnen benötigen deshalb
Leistungen zur Rückkehr in Arbeit. Mit Unterstützung des CJD Berufsförderungswerks Koblenz hat die Pilotstudie „Reha-Biograf“ des Lehrstuhls für Pflegewissenschaft an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar
(PTHV) nun untersucht, wo genau die Ursachen
liegen – und wie langfristig besser vorgebeugt
und nachgesorgt werden kann.

F

ür die Pilotstudie wurden 21 gelernte Pflegefachkräfte, die eine Qualifizierung im Berufsförderungswerk (BFW) Koblenz absolvieren, intensiv zu ihren berufsbiografischen Wegen befragt. „Wir können
uns jetzt besser erklären, was im Berufsalltag schief
läuft, aber auch, was präventiv getan werden muss“,
so Prof. Dr. Frank Weidner, Lehrstuhl für Pflegewissenschaft an der PTHV und Leiter der Studie, die nun
erstmals Ursachen, unterschiedliche Verlaufstypen
und mögliche Interventionen beschreibt. Von diesem
Ergebnis profitiert auch das BFW Koblenz, das die
Studie mit angeregt und gefördert hat.

Mehr Hintergrundwissen
„Wir sind sehr froh, dass wir mit der Wissenschaft kooperiert haben und jetzt mehr über die Hintergründe
und Wege von langzeiterkrankten Pflegefachkräften
wissen, die zu uns in die berufliche Rehabilitation
kommen“, erklärt Heinz Werner Meurer, Geschäfts-

führer des BFW Koblenz. Auf Grundlage der Studie
können nun Maßnahmen der Prävention und der Rehabilitation weiterentwickelt werden, die sowohl das
krankheitsbedingte Ausscheiden verhindern als auch
den Wiedereinstieg der erfahrenen Pflegefachkräfte
fördern können. „Ein gründlicher und wirksamer Maßnahmenkatalog wäre in Zeiten eines dramatischen
Fachkräftemangels in der Pflege von großer Bedeutung“, so Meurer. Es brauche mehr Maßnahmen für
Pflegefachkräfte, die eine qualifizierte Tätigkeit innerhalb des Gesundheitswesens ermöglichten. Die
Pilotstudie ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

➝ Reha-Biograf als
Download:
www.goo.gl/rpoYzn

Mehr Möglichkeiten für den beruflichen Wiedereinstieg
Neues Berufliches Trainingszentrum am Berufsförderungswerk Leipzig
Mit dem neuen Beruflichen Trainingszentrum („BTZ Leipzig am BFW“) bietet das Berufsförderungswerk Leipzig seit September
mehr Möglichkeiten für den beruflichen Einstieg bzw. Wiedereinstieg an. Das „BTZ Leipzig am BFW“ ist speziell auf die Bedürfnisse für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ausgelegt und hält ein breites Spektrum an Leistungen vor.

N

eben den bisherigen Integrations-, Erprobungsund Trainings-/Stabilisierungsmaßnamen werden
im neuen Trainingszentrum weiterentwickelte und
neuartige Leistungen zur Vorbereitung für psychisch
erkrankte Menschen angeboten. Das BTZ erweitert
damit das bisherige Trainingsangebot deutlich. Die
Teilnehmer erhalten im BTZ nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern ebenfalls eine Förderung ihrer
psychischen Stabilität. Zudem bekommen sie eine
individuell zugeschnittene Unterstützung und Begleitung von qualifiziertem Fachpersonal. Sukzessiv
werden sie dadurch auf den Übergang aus dem Trainingsprogramm in das Berufsleben vorbereitet.
An junge Menschen mit psychischen Erkrankungen und ohne Erstausbildung richtet sich das neue
„BTZ Leipzig am BFW“ zusätzlich mit den Angebo-

ten der „Inklusionsgestützten Erstausbildung (IngE)“
und der „Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
(BvB)“. Mit dem neuen Trainingszentrum reagiert
das BFW Leipzig auf den Anstieg psychischer Erkrankungen in den letzten drei Jahren.
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Kurz notiert
BV BFW kooperiert mit
Call-Center-Verband
Der Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke (BV
BFW) und der Call Center Verband Deutschland (CCV) wollen
mit Unterstützung der Stiftung MyHandicap enger zusammenarbeiten. Dabei soll die Qualifizierung und die Inklusion von
Absolventen der Berufsförderungswerke in den Mitgliedsunternehmen des CCV vorangetrieben werden. Zudem unterstützt
und berät der BV BFW den CCV und dessen Mitgliedsunternehmen beim Aufbau und der Umsetzung eines Betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
Die Mitgliedsunternehmen des CCV suchen aufgrund des starken Wachstums der Branche gut qualifizierte Fachkräfte. Begleitet von der Stiftung MyHandicap haben BV BFW und der CCV
vor diesem Hintergrund eine Absichtserklärung unterschrieben:
Zukünftig sollen ausgebildete Kaufleute für Büromanagement aus den
BFW in den Call- und
Contactcentern neue Arbeitsplätze finden. Auch
blinde und sehbehinderte Absolventen, die
in den Spezial-BFW im
Dialogmarketing qualifiziert worden sind, sollen
verstärkt an die Mitgliedsunternehmen des
CCV vermittelt werden.

„Quo Vadis, Autismus und Arbeitsmarkt?“
Wie können Unternehmen das Fachkräftepotenzial von Autisten besser nutzen – nicht nur in der IT-Branche? Und welche
Voraussetzungen sind dafür entscheidend? Mit diesen Fragen
beschäftigte sich die Fachveranstaltung „Quo Vadis, Autismus
und Arbeitsmarkt?“, zu der der Bundesverband Deutscher
Berufsförderungswerke (BV BFW) gemeinsam mit der auticon
GmbH im September 2016 nach Berlin eingeladen hatte.

„Ein den eigenen Fähigkeiten angemessener Arbeitsplatz ist von
zentraler Bedeutung für eine gelungene Integration“, betonte
gleich zu Beginn die Schirmherrin der Veranstaltung Iris Gleicke,
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Auch für die Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg sei es wichtig, dass Menschen mit Autismus
ihren Platz im Berufsfeld finden, erklärte Gastgeber Dr. Stephan
Fasshauer, Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg: „Hier können die Berufsförderungswerke
eine wichtige Brücke in den Arbeitsmarkt sein.“

Neben der Qualifizierung wollen die Partner im Bereich Arbeit
und Gesundheit zusammenarbeiten. Die BFW unterstützen und
beraten den CCV und seine Mitgliedsunternehmen beim Aufbau
und bei der Umsetzung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ludger Peschkes, Vorstandsvorsitzender des BV BFW, betont: „Mit dem Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke
steht dem Call Center Verband Deutschland ein Kompetenznetzwerk zur Seite, das auf berufliche Neuorientierung, Qualifizierung, Prävention und Wiedereingliederung spezialisiert ist.“

Neue Erkenntnisse aus der Forschung stellte außerdem Prof.
Matthias Dalferth von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vor. Demnach bringen nur einige Autisten
eine Begabung für IT-Berufe mit, der größere Teil zeichne sich
dagegen durch Fähigkeiten aus, die in anderen Berufen gefragt
sind – beispielsweise im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich. Hier müssten noch einige Hürden überwunden
werden. Dass sich die Inklusion lohnt, konnten die Teilnehmer am
Beispiel von auticon sehen: Hier werden ausschließlich Autisten
als IT-Consultants beschäftigt.

RheumaPreis 2016 verliehen

Tandem-Tour für Inklusion

Zum sechsten Mal wurde im Oktober in Berlin der RheumaPreis
verliehen: Der Preis prämiert Projekte, die es Menschen mit Rheuma ermöglichen, berufstätig zu sein. Ausgezeichnet wurden 2016
Arvato Bertelsmann, die AWO Unterbezirk Dortmund sowie die PCK
Raffinerie. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird jährlich für partnerschaftliche Lösungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern verliehen.
Mit dabei war Ludger Peschkes, Vorsitzender des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke: Als Key-Note Speaker sprach er
über das Thema: „Beruflicher Neustart durch Reha – Netzwerkpartner Berufsförderungswerke“. Hauptinitiator des RheumaPreises ist
der Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V.

Unter dem Motto „Jobs für
Menschen mit Behinderung“
unterstützte die Inklusions-Tandem-Tour das gleichnamige
Aktionsbündnis aus Politik,
Wirtschaft & Gesellschaft mit
einer Promi-Tour durch Berlin.
Auf dem Rad dabei waren Stiftungsgründer Joachim Schoss sowie
Verena Bentele, die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung,
Armin von Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch und Ludger Peschkes,
Vorstand des Bundesverbandes der Berufsförderungswerke.
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Personalia
Detlef Scheele wird BA-Chef
Ab dem 1. April 2017 wird der ehemalige Hamburger Senator Detlef Scheele (Foto) neuer Vorstandsvorsitzender der
Bundesagentur für Arbeit (BA). Er löst Frank-Jürgen Weise ab.
Der 60-jährige Scheele ist bereits seit Herbst 2015 Mitglied
im Vorstand der Bundesagentur. Zuvor war Scheele Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium. Von 2011 bis 2015
bekleidete er das Amt des Sozialsenators in der Hansestadt
Hamburg. Eine zentrale Aufgabe für Scheele an der Spitze
der Bundesagentur dürfte die Integration der Flüchtlinge in
den Arbeitsmarkt werden.
Neu in den Vorstand der BA gewählt
wurde zudem Valerie Holsboer. Die derzeitige Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie
(BdS) wurde vom Verwaltungsrat der BA
mit Wirkung zum 1. April 2017 in den
Vorstand gewählt. Als Mitglied des Verwaltungsrats war Valerie Holsboer bereits in die Arbeit der BA eingebunden.

BFW Mainz feiert 50-jähriges Bestehen
50 Jahre Erfahrung in der
inklusiven Ausbildung von
Menschen mit Sehbehinderung und über 3.000
Absolventen – auf diese
Erfolge blickte das Berufsförderungswerk Mainz Ende
Oktober im Rahmen einer Festveranstaltung zurück. Die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betonte dabei in ihrer Festrede die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Bedeutung des BFW: Es sei ein „Wegbereiter für gelebte Integration“ und ein wichtiger „Qualifizierungspartner für die Wirtschaft.“

DRV Baden-Wüttemberg:
Andreas Schwarz folgt auf Hubert Seiter
Die Vertretungsversammlung der Deutschen
Rentenversicherung in Baden-Württemberg
wählte Andreas Schwarz am 22. Juli zum
ersten Direktor. Der 55-jährige Jurist tritt
damit die Nachfolge von Hubert Seiter an,
der im Januar 2016 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Schwarz ist bereits seit 2008
in der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg tätig.

40 Jahre BFW Koblenz
„Ein Anlass, um zurückzuschauen, aber auch einen
Blick in die Zukunft zu werfen“, so beschrieb Heinz
Werner Meurer, das 40-jährige Jubiläum des BFW Koblenz. Der BFW-Geschäftsführer ludt zum Jubiläum zu einer Hausmesse ein, zu der viele
interessierte Besucher kamen.

70 Jahre BFW Weser-Ems
Mit zahlreichen Gästen
hat das Berufsförderungswerk Weser-Ems seinen 70.
Geburtstag gefeiert und
gleichzeitig ein neues Schulungsgebäude eingeweiht.
Mit einer Investitionssumme
von 2,7 Millionen Euro wurden 1300 Quadratmeter Fläche von
Grund auf saniert, sodass das neue Gebäude künftig nicht nur
als Assessment-Center, sondern auch für die berufliche Qualifizierung genutzt werden kann. Als Höhepunkt des Festaktes
übergaben BFW-Geschäftsführer Pierre Noster und sein Co-Geschäftsführer Jörg Barlsen den symbolischen Schlüssel an Standortleiterin Perdita Engeler und Betriebsrats-Chef Bodo Koestling.

Veranstaltungen
Termine auf einen Blick
Chefsache Inklusion Südwest
17. Januar 2017 | SAP Walldorf
Zusammen erfolgreich in Arbeit – die Vielfalt der Leistungen
16. Februar 2017 | Berlin
26. Reha-Kolloquium 2017
20. – 22. März 2017 | Frankfurt am Main
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