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RP-Reha: Frau Malt, Frau Harms, bereits seit 
zehn Jahren arbeiten Sie mit Ihrem Fachdienst 
im Bereich der beruflichen Integration. An wel-
cher Stelle der (Wieder-)Eingliederung beginnt 
Ihre Arbeit?
Malt: Teilhabe, Inklusion, Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement, Disabilitymanagement 
– all diese Begriffe sind für unsere Klientinnen 
und Klienten zunächst nur abstrakte Begriffe. In 
den meisten Fällen liegt unseren Klienten jedoch 
ein konkretes Anliegen am Herzen: „Wie kom-
me ich zu einer Erwerbsarbeit, die ich auch mit 
meinen gesundheitlichen Einschränkungen gut 
ausüben und von der ich leben kann?“ An dieser 
Stelle beginnt unsere Arbeit als Fachdienst. 
Harms: Viele Disabilitymanagerinnen und 
-manager, Schadensregulierer, Berufshelferin-
nen und -helfer sowie Reha-Managerinnen und 
Reha-Manager wenden sich dazu an uns. Vor al-
lem mit den Berufsgenossenschaften arbeiten wir 
seit vielen Jahren erfolgreich zusammen.

RP-Reha: Wie sieht dann Ihre konkrete Arbeit 
aus, um Ihre Klienten wieder in das Erwerbsle-
ben einzugliedern?
Harms: Das Ziel ist klar und wird von allen Be-
teiligten geteilt: Es geht darum, eine gesund-
heits- und leistungsgerechte Erwerbstätigkeit für 
die einzelne Person zu finden. Die Arbeit soll na-
türlich zum jeweiligen Klienten passen. In die-
sem Sinne zielt die erste Phase der Einzelbera-
tung darauf ab, das berufliche Profil der Verletz-
ten zu klären: Welches sind ihre sozialen und 
fachlichen Kompetenzen? Wo sehen sie Chan-
cen, wo haben sie Talente? Die Versicherten 
müssen sich dazu mit eigenen Ideen und Initiati-
ven einbringen. Dies ist wesentlicher Bestandteil 
bei der Entwicklung des Profils für den Arbeits-
markt, der erschlossen werden soll.
Malt: Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter investieren daher viel Zeit in den Dia-
log und haben das erste Etappenziel erreicht, 
wenn sich die Klienten der Zusammenarbeit öff-
nen können. Idealerweise gibt es zu diesem Zeit-

punkt ein umfassendes medizinisches Resümee 
über die veränderte Leistungsfähigkeit.
Harms: Es ist eine wichtige Aufgabe am Anfang 
des Eingliederungsprozesses, die realistische Ein-
satzfähigkeit und die Tragweite von Vor- und Be-
gleiterkrankungen ganzheitlich zu betrachten 
und zu erfassen.

RP-Reha: Sie sind aber nicht nur für das Profi-
ling zuständig, sondern unterstützen auch ganz 
konkret bei der Bewerbung und Vermittlung auf 
dem Arbeitsmarkt, ist das richtig?
Malt: Ja, das trifft es sehr gut. Nach der Klä-
rung des Handlungsrahmens geht unsere Be-
ratung über in die Phase der Bewerbung. Den 
meisten Klienten wird dabei bewusst, wie an-
ders es heute ist (z.B. über Websites, SocialMe-
dia und E-Mail), sich gut zu bewerben und Ar-
beitgeber auf sich aufmerksam zu machen. Diese 
Fragen sind Teil des individuellen Bewerbungs-
trainings, das die Versicherten in Zusammen-
arbeit mit unseren Beraterinnen und Beratern 
durchlaufen.

Die dritte Phase ist dann die der Vermittlung. 
Es werden Unternehmen gesucht, die das Poten-
tial zu integrativem Handeln haben, sowohl von 
ihrem Bedarf an Arbeitskräften als auch in ihrer 
Führungskultur. 

RP-Reha: Wie finden Sie solche Unternehmen 
und kommen mit diesen in Kontakt?
Harms: Die Erkundungsquellen sind weit ge-
fasst, von der klassischen Zeitungsanzeige über 
Internetportale bis hin zur Kaltakquise. Die 
Kontakte herzustellen und die Bereitschaft der 
Arbeitgeber zur Mitwirkung zu wecken, ist die 
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zentrale und zugleich ausgesprochen diffizile 
Aufgabe. 

RP-Reha: Wie gestaltet sich dann konkret die 
Unterstützung im Kontakt mit dem potentiellen 
künftigen Arbeitgeber?
Malt: Wir vom Fachdienst treten in diesen Fäl-
len als „Agenten“ auf und trennen damit das 
Sich-Präsentieren der Einzelperson von den ver-
traglichen Verhandlungen mit den künftigen Ar-
beitgebern. Darüber hinaus unterstützen wir bei 
der Sichtung von Bewerbungen. Denn wer ein-
mal positive Erfahrungen mit der Integration ge-
handicapter Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gemacht hat, wird die Leistung des Fach-
dienstes als sinnvolle Alternative zu der üblichen 
Flut von Bewerbungen nach einer Ausschreibung 
ansehen.

RP-Reha: Führt Ihre Unterstützung erfahrungs-
gemäß direkt zu einem „normalen“ Beschäfti-
gungsverhältnis oder gibt es noch Übergangslö-
sungen für eine Wiedereingliederung, die Sie für 
Ihre Klienten vereinbaren?
Harms: Die Wege in die Erwerbsarbeit führen in 
vielen Fällen über Betriebspraktika und Arbeits-
erprobungen. Dabei zeigt sich vereinzelt der Be-
darf an Weiterbildungen, die vom Fachdienst zu-
sammen mit den Auftraggebern ermöglicht wer-
den. In Unternehmen wird die Beteiligung der 
für den Prozess wichtigen Instanzen wie Betrieb-
särzte, Schwerbehindertenvertretungen und In-
tegrationsämter genutzt und sehr geschätzt. Ihre 
Leistungen sind insbesondere bei Anpassung von 
Arbeitsplätzen durch technische und organisato-
rische Hilfen sehr hoch zu werten. Ein weiteres 
Instrument ist die Förderung der Einarbeitung 
durch finanzielle Eingliederungshilfen der Kos-
tenträger an die Arbeitgeber.
Malt: Es gibt jedoch nicht in allen Vermittlungs-
fällen eine ausgeprägte vierte Phase der Einglie-
derung. Den Erfolg über die Probezeit hinweg zu 
sichern oder die Entfristung des Arbeitsvertra-
ges zu erreichen, sind obligatorische Ziele unse-
rer Begleitung. 

Was darüber hinaus geht, bezieht sich auf 
das soziale Umfeld. Hat z.B. eine rollstuhlfah-
rende Versicherte ihren neuen Job in einer ande-
ren Stadt gefunden, wird sie nach der Probezeit 
dort sesshaft werden wollen und mit ihrer Fami-
lie eine geeignete Wohnung suchen. Der Fach-
dienst unterstützt dann beispielsweise auch bei 
Fragen nach Wohnung- oder Kraftfahrzeughilfe.

RP-Reha: Wie erfolgreich ist Ihre Art der Un-
terstützung für die tatsächliche berufliche (Wie-
der-) Eingliederung?

Harms: Mit einer Vermittlungsquote von über 
70% haben wir schon eine sehr hohe Erfolgsquo-
te. Dies erreichen wir u.a. dadurch, dass sämtli-
che Leistungsmodelle des SGB im Einzelfall fle-
xibel eingesetzt werden. Dabei sind verschiedene 
an Personen, Orte und Zeit gebundene Merkma-
le (z.B. Alter, gesundheitliche Einschränkungen, 
Mobilität, regionaler Arbeitsmarkt) zu berück-
sichtigen.
Malt: Doch auch für den Fall, dass am Ende ei-
ner Begleitung kein Arbeitsvertrag abgeschlossen 
wird, haben unsere Klienten wirksame Werkzeu-
ge an die Hand bekommen und können damit 
ihre Bestrebungen fortsetzen. 

RP-Reha: Welche Elemente sind nach Ihrer Er-
fahrung wichtig für eine nachhaltige berufliche 
(Wieder-)Eingliederung?
Malt: Integration bedeutet nicht, wieder so zu 
sein wie früher. Das wissen die Personen, die mit 
einem Fachdienst ihren Weg in die Erwerbsge-
sellschaft gehen. In den meisten Fällen erweisen 
sie sich im Prozess und in ihrer neuen Erwerbstä-
tigkeit als aufgeschlossen, flexibel und einsatzbe-
reit – alles Attribute, die für eine Rückkehr in das 
Erwerbsleben wichtig sind und die sich sowohl 
Arbeitgeber als auch Kostenträger wünschen.

Eine weitere Erfolgskomponente liegt bei den 
Arbeitgebern. Gute Führungskultur und ein um-
fassendes Verständnis für sich, das Business und 
die Mitarbeiter machen vieles möglich.
Harms: Darüber hinaus ist es sehr wichtig, die 
Partner zusammenzubringen. In der Vermitt-
lungsarbeit werden sehr individuelle Vorstellun-
gen, Erwartungen und Ansprüche aller Beteilig-
ten koordiniert. Es werden Türen geöffnet, Zwei-
fel und Kritik werden ernst genommen und in 
Verständnis transformiert. Dabei hilft, dass un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Au-
genhöhe arbeiten und sich mit guter eigener Ab-
grenzung in die Versicherten und Auftraggeber 
einfühlen. Unser Fachdienst befindet sich direkt 
im Haus der BG Unfallambulanz und Rehazen-
trum, eine Einrichtung der Unfallversicherungs-
träger. Wir ergänzen deren Dienstleistungsange-
bot unter der gemeinsamen Zielvorstellung, die 
Versicherten zu reintegrieren.

RP-Reha: Frau Malt, Frau Harms, ich danke 
Ihnen für dieses Gespräch und den interessan-
ten Einblick in Ihre praktische Arbeit. Die Ar-
beit Ihres Fachdienstes zeigt sich als eine lebens-
nahe Ausgestaltung von Disabilitymanagement 
und Betrieblichem Eingliederungsmanagement 
und bewirkt eine bedeutsame individuelle, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Weiterentwick-
lung.
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