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Nicht jeder Betrieb oder jede Einrichtung 
verfügt über die nötigen Kapazitäten, um 
das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment im eigenen Haus leisten zu können. 
Dafür gibt es externe Dienstleister wie den 
Malt|Harms Fachdienst. Manuela Malt, die 
seit zehn Jahren Disability Managerin ist, 
und Christiane Harms führen ein vielfälti-
ges und erfahrenes Team von Mitarbeite-
rinnen. Der Schwerpunkt des Fachdienstes 
liegt in der beruflichen Eingliederung von 
Menschen, die nach einem Arbeitsunfall 
oder einer Berufskrankheit nicht mehr an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. 
Das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (BEM) ist als Aufgabe hinzugekom-
men. Der externe Dienstleister befindet 
sich direkt im Haus der BG Unfallambulanz 
und Rehazentrum Bremen - eine Einrich-
tung der Unfallversicherungsträger. Durch 
diese örtliche Nähe ergänzt der Fachdienst 
deren Dienstleistungsangebot, mit dem ge-
meinsamen Ziel, die Versicherten zu rein-
tegrieren.

Berufliche Eingliederung
Der Fachdienst wird überwiegend von Un-
fallversicherungsträgern in Norddeutsch-
land für deren Versicherte beauftragt. Die 
Auftraggeber und Auftraggeberinnen wis-

sen, dass die Beraterinnen über ein gutes 
Verständnis für das besondere Rechtsge-
biet des Siebten Sozialgesetzbuches (SGB 
VII) verfügen, insbesondere für das Leit-
prinzip „mit allen geeigneten Mitteln“. Ex-
ternes BEM setzt an der Schnittstelle zwi-
schen Rehabilitation und Arbeitsmarkt an. 

Bei den Versicherten handelt es sich um 
ein sehr unterschiedliches Klientel: die 
Schul- und Berufsausbildung sowie die 

Berufe an sich sind sehr verschieden. 
Auch die Altersstruktur und die kulturelle 
Herkunft der Klienten und Klientinnen 
sind sehr durchmischt. Doch allen brennt 
ein wichtiges Anliegen unter den Nägeln: 
„Wie komme ich zu einer Tätigkeit, die ich 
auch mit meinen gesundheitlichen Ein-
schränkungen gut ausüben und von der 
ich leben kann?“ 

Hier holen die Beraterinnen die Menschen 
ab und suchen mit ihnen gemeinsam nach 
dem Weg zu diesem Ziel. In Einzelgesprä-
chen wird das berufliche und soziale Profil 
der Versicherten herausgearbeitet, gerne 
auch mit Beteiligung der Familienangehö-
rigen und Partnerinnen und Partner. 

Zur Vorbereitung der Bewerbungen auf 
dem Arbeitsmarkt bringen die Beraterin-
nen dann die Bewerbungsunterlagen auf 
den aktuellen, zeit- und branchengerech-
ten Stand. Es folgt die Suche nach Unter-
nehmen, die an genau dieser Person inte-
ressiert sein könnten. Nischen werden 
aufgespürt. Dabei entstehen oft neue Ar-
beitsplätze. Manchmal ist auch eine Rück-
kehr in den alten Betrieb möglich. Hierbei 
kommt dann das klassische BEM-Verfah-
ren zur Anwendung. 

Zusammenführung der Interessen
Mit Belastungserprobungen, Praktika, 
maßgeschneiderten Weiterbildungen, An-
passungen des Arbeitsplatzes und finan-
ziellen Förderungen der Unfallversiche-
rungsträger an die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber für die Einarbeitungszeit wer-
den die Interessen aller Beteiligten zu-
sammengeführt. Hierbei sind die Berate-
rinnen des Fachdienstes immer wieder 
auch als externe BEM-Beauftragte gefor-
dert. Die Ausbildung und Zertifizierung 
zum „Certified Disability Management 
Professional“ (CDMP) hat sich in der Pra-
xis als ein wichtiges Instrument bewährt.

Das Ziel ist erreicht, wenn ein Arbeitsver-
trag geschlossen wird, der für die gute Ar-
beit der Versicherten ein angemessenes 
Entgelt festlegt und ein dauerhaftes Ar-
beitsverhältnis begründet. In diesem Pro-
zess ist der Fachdienst das zentrale Ele-
ment, denn seine Erfahrungen in der 

ExtErnEs BEtriEBlichEs  
EinGliEDErUnGsmanaGEmEnt
Externe Dienstleister werden bei der Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
immer wichtiger.
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Wir haben seit Beginn unserer Fir-
ma über 70 Prozent der gehandi-
capten Menschen in die Erwerbs-
arbeit vermittelt – das ist eine 
sehr hohe Vermittlungsquote.
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Koordination aller Anforderungen des indi-
viduellen Einzelfalles sowie Wünsche, An-
sprüche, Forderungen, Vorstellungen unter 
einen Hut zu bringen, machen den dauer-
haften Erfolg überhaupt erst möglich.

In den Prozess der Eingliederung bringen 
die externen BEM-Beraterinnen nicht nur 
ihre eigenen beruflichen Erfahrungen mit 
ein, sondern haben oftmals auch persön-
lich erlebt, wie es sein kann, nach längerer 
Krankheit mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen umzugehen und in das Erwerbsle-
ben zurückzukehren. Dadurch ist einer-
seits schneller das Verständnis für die 
Situation der Versicherten da, andererseits 
schaffen es die Beraterinnen, mit Aus-
schnitten aus ihrer eigenen Biografie die 
Zuversicht und Motivation der Versicherten 
und der Arbeitgebenden zu mobilisieren.

Hohe Vermittlungsquote
Für das Geschäftsfeld der beruflichen Inte-
gration im Auftrag der Versicherungsträger 
kann Geschäftsführerin Christiane Harms 
zum Erfolg ihrer Arbeit feststellen: „Wir ha-
ben seit Beginn unseres Fachdienstes über 
70 Prozent der gehandicapten Menschen in 
die Erwerbsarbeit vermittelt – das ist eine 

sehr hohe Vermittlungsquote.“ Und sie 
weist darauf hin, dass die Aufgabe diffizil 
ist, denn die an Personen, Orte und Zeit ge-
bundenen jeweiligen Merkmale wie Alter, 
gesundheitliche Einschränkung, Mobilität, 
Vorbildung und regionaler Arbeitsmarkt 
sind immer zu berücksichtigen.

Betriebliches Eingliederungs- 
management – BEM
Das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment nach § 84 Abs. 2 Neuntes Sozialge-
setzbuch (SGB IX) ist eine Aufgabe, die der 
Fachdienst über ihr Kerngeschäft hinaus 
anbietet. Die das BEM-Verfahren einleiten-
den Arbeitsunfähigkeitszeiten sind häufig 
begründet in den Volkskrankheiten, zum 
Beispiel Rückenleiden, Stoffwechselstö-
rungen, Depressionen, Atemwegserkran-
kungen sowie Krebserkrankungen. 

In allen Schritten des Verfahrens beteili-
gen die Beraterinnen die betrieblichen 
Akteure sowie die Betriebsärzte und Ar-
beitsmediziner. Sämtliche Leistungsmo-
delle des SGB IX werden flexibel im Ein-
zelfall eingesetzt. Die Nutzung von 
Kenntnissen in Sozialrecht, Medizin, Psy-
chologie und Sozialwesen, gute Kontakte 

zur gesetzlichen Kranken- und Rentenver-
sicherung und den Integrationsämtern so-
wie ein Netzwerk in der Region sind dabei 
unverzichtbar.

Die Qualifizierung fördern
Das Disability Management ist den Unter-
nehmerinnen des Fachdienstes Malt| 
Harms ein Anliegen, an dem sie sich über 
die betriebsbezogene Perspektive hinaus 
beteiligen. Manuela Malt bringt sich seit 
sieben Jahren in die Arbeitsgruppe „Prü-
fungsfragen zum Certified Disability Ma-
nagement Professional (CDMP)“ ein. Der 
Fachdienst war beim 4. Internationalen 
Forum zum Disability Management im 
September 2008 in Berlin mit einem eige-
nen Beitrag vertreten. Auch an den Wei-
terbildungsveranstaltungen, die der kon-
tinuierlichen Nutzung der CDMP-Zertifi- 
zierung dienen, wirken die Geschäftsfüh-
rerinnen des Fachdienstes aktiv mit,  
indem sie eigene Bildungsangebote ge-
stalten. So war die Teilnahme an allen 
Bremer Fachaustauschen jeweils mit der 
Anerkennung von Weiterbildungsstunden 
für CDMP versehen. •


