
Nach den gesetzlichen Anforde  run -
gen sind alle Unternehmen – unab  -
hängig von ihrer Größe – verpflich  -
tet, für ein betriebliches Ein gliede -
rungs management zu sorgen, sobald
ein Beschäftigter insgesamt mindes -
tens sechs Wochen im Jahr arbeitsun-
fähig ist. Es ist allerdings nicht fest-
gelegt, wie dies konkret auszusehen
hat. Auf Wunsch der Mitglieds unter -
nehmen wurde deshalb vor über
einem Jahr ein zusätz liches Beratungs -
angebot zu dem Betrieblichen Einglie -
derungs ma nagement (BEM) nach § 84
Abs. 2 SGB IX entwickelt. Genutzt
wird hierfür das Fachwissen der
Reha-Berate rin nen und -Berater der
BG BAH NEN, die die besondere,
international anerkannte und standar -
disierte beruf liche Zusatzqualifikation
des zertifizierten Disability-Managers
(CDMP) besitzen. Diese sollen dabei
helfen, erkrankte oder verletzte Be -
schäf tigte wieder einzugliedern bzw.
ihnen den Arbeitsplatz zu erhalten.

Andreas Baganz, Reha-Berater und
Disability-Manager aus dem Büro Ber lin
der BG BAHNEN berät seit über einem
Jahr Verantwortliche in Mitglieds unter -
neh men bei der Schaffung von Struk -
turen zur betrieblichen Ein gliederung.
Im fol gen den Interview berichtet er über
seine Erfahrungen aus der Arbeit mit
den Unternehmen und den zu unter-
stützenden Beschäftigten. 

das warnkreuz: Herr Baganz, wie
sieht das Bera tungsangebot der BG
BAH NEN aus und was davon konnten
Sie in der Praxis schon umsetzen?

Andreas Baganz: Wir beraten große
Unternehmen bei der Einführung eines
Betrieblichen Eingliederungsmanage -
ments. In klei nen Betrieben können wir
auch selbst am betrieblichen Integra -
tionsteam beteiligt werden. Ich habe
im vergan ge nen Jahr an fast 50 Ge -
sprächen mit er krankten Mitarbeiter -
innen und Mit ar beitern mitgewirkt. 

Außerdem haben wir Unternehmen
beraten, z. B. bei der Formulierung

einer Betriebsvereinbarung, und
sieben Schulungen betrieblicher
Akteure durchgeführt.

wk: Wie ist die Resonanz bei den
Arbeitgebern und deren erkrankten
Beschäftigten? 

A. Baganz: Sehr positiv. Viele zuvor
verun sicherte Betroffene schilderten,
dass ihnen die Abläufe unseres kompli -
zierten geglie derten Sozialver siche -
rungssystems klarer geworden sind.
Auch den Füh rungskräften und Perso -
nalver ant wort lichen sind diese nicht
immer von vornherein klar. Die Beschäf -
tigten erfahren persönliche Wertschät -
zung und konkrete Hilfe. Es wird deutlich,
dass Ar beits unfähigkeit nicht vorgege -
ben, son dern auch gestaltbar ist. Die
Arbeitgeber sind dankbar für die Hilfe
bei der Umsetzung dieser neuen Vorschrift.

wk: welche Vorteile bietet das BEM für
die Beteiligten?

A. Baganz: Für Arbeitgeber bietet sich
die Möglichkeit, auch die arbeitsunfä-

higen Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter
in ihre Planungen mit einzubeziehen.
Die mit hohen Kosten verbundenen Aus  -
fal l tage werden strukturiert gesteuert
und nicht als gegeben hingenom men.
Aber auch die Leistungen der Sozial -
versicherungsträger sind willkommen. 

Die Betroffenen erleben, wie wichtig
sie ihrem Unternehmen sind und
erfahren meistens konkrete Hinweise
zur Wiedereingliederung und persön -
lichen Gesunderhaltung. Der Erhalt
des Arbeitsplatzes steht als wichtigstes
Ziel im Vordergrund.

wk: Besteht nicht die Gefahr, dass ein
Disability-Manager vom Arbeitgeber
»missbraucht« wird, um leichter eine
personenbedingte Kündigung durch-
zusetzen?

A. Baganz: Die Disability-Manager
sind weltweit auf einen Ethikstandard
verpflichtet. Es würde sie ihr Zertifikat
kosten, wenn sie dies zulassen würden.
Arbeitgeber können durch die Betei -
ligung eines Disability-Managers also
von vornherein diesen Vorwurf ent-
kräften. Dennoch kann im Ausnahmefall
– nach allen gemeinsamen Anstrengun -
gen, die möglich sind – auch die Been -
di gung eines nicht mehr erfüllbaren
Beschäf tigungsverhältnisses die ein-
zige verbleibende Lösung sein. Dies
konnten wir durch unsere gemeinsamen
Bemühungen aber bislang vermeiden.

wk: Gibt es konkrete Beispiele?

A. Baganz: Klassisch war z. B. ein
Omnibus fahrer, der drei Monate auf
einen Facharzt termin zur Versorgung
mit neuen Medikamenten warten soll-
te, ohne die er nicht fahren durfte. So
etwas kommt häufiger vor als die
meisten denken. Der Mitarbeiter suchte
nach unserem Hinweis die Servicestelle
seiner Krankenversicherung auf, die
nach einer ausführlichen Beratung den
Facharzttermin in wenigen Tagen
organisierte. Da die Tätigkeit knapp
drei Wochen nach dem ersten Fach -
arzttermin wieder aufgenommen 
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