
Zuordnung im QET-Zirkel:

QET GmbH & Co. KG / Hauptstraße 1 / D - 91091 Großenseebach 
www.qet.de / e-Mail: info@qet.de / Copyright by QET GmbH & Co. KG

basic

qe
te

di
tio

n/
00

1b
as

/e
15

Im Kontext zu:

Q: 
Q04, Q07

E: 
E04, E10, E16

T: 
T01, T07

Der antike Römer Lucius Annaeus  
Seneca (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) war 
einer der meistgelesenen Schriftsteller 
seiner Zeit. Auch zu unserem Thema 
hat er sich geäußert:
Die menschliche Gesellschaft gleicht 
einem Gewölbe, das zusammen- 
stürzen müsste, wenn sich nicht  
die einzelnen Steine gegenseitig  
stützen würden.
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E15 Wiedereingliederung

Die Zahl älterer Arbeitnehmer wird in den kommenden Jahren steigen. Als 
Folge des demografischen Wandels werden immer weniger jüngere Be-
schäftigte nachkommen. Das erhöht auch das Durchschnittsalter der Beleg-
schaft. Den Unternehmen droht damit eine zunehmende Krankheitsquote. 

Hier setzt das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) an. Dessen 
Ziel ist es unter anderem, die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern, die 
in einem Zeitraum von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen wegen Krank-
heit fehlen, wiederherzustellen und langfristig zu erhalten. Deutsche Firmen 
sind seit 2004 gesetzlich dazu verpflichtet, BEM-Maßnahmen anzubieten. 
Viele Betriebe haben mit BEM, also der Fürsorge für Mitarbeiter mit gesund-
heitlichen Schwierigkeiten, bereits positive Erfahrungen gemacht und damit 
den Krankenstand erheblich reduziert. 

Mögliche BEM-Maßnahmen:
• die Arbeitszeit wird reduziert
• dem Mitarbeiter wird eine andere Tätigkeit angeboten.

Stimmt der Arbeitgeber dem so genannten „Hamburger Modell zu“, kann er 
auf finanzielle Unterstützung bei der Wiedereingliederung von als arbeitsun-
fähig geltenden Arbeitnehmern zählen. Dazu muss er lediglich den konkre-
ten Vorgaben dieses Modells folgen. Arbeitnehmer, die noch nicht ganz ge-
sund sind, werden dabei stufenweise und behutsam (in Wochen oder auch 
Monaten) wieder an die bisherige Tätigkeit herangeführt. 

Mit der Wiedereingliederung bleibt den Firmen die Arbeitskraft und Er-
fahrung „altgedienter“ Mitarbeiter erhalten. Die Mitarbeiter profitieren davon, 
weil sie nicht frühzeitig in Rente oder in die Arbeitslosigkeit geschickt wer-
den. Bei den Beschäftigten des Unternehmens schafft man mit solchen Maß-
nahmen Vertrauen. Das BEM hat als weitere Aufgabe die Wiedereingliede-
rung längerfristig abwesender Mitarbeiter (Schwangerschaft, Auslandsauf-
enthalt). Damit gehört das betriebliche Eingliederungsmanagement zu den 
wichtigen Themen Ihrer Personalabteilung.

Nutzen:
• Sie reduzieren Krankenstand,

Ausfall von Arbeitskräften und
damit Kosten.

• Die Erfahrung und das Know-
how länger abwesender Mitar-
beiter kann weiterhin genutzt
werden.

• Frühverrentung und Arbeitslosig-
keit werden vermieden.

• Sie wertschätzen Ihre verdienten
Mitarbeiter.

Leitsatz:
Das Unternehmen sorgt für die Be-
schäftigungsfähigkeit und Wieder-
eingliederung längerfristig erkrank-
ter sowie nach längerer Abwesenheit 
wieder einzugliedernder Mitarbeiter.

Praxis: 
Wir ernennen einen Mentor, der sich 
während des Eingliederungsprozes-
ses behutsam um die längerfristig 
Erkrankten kümmert.


