
 

Betriebliches Eingliederungsmanagement    
 
Betriebsrat und Personalabteilung haben Anfang des Jahres gemeinsam das 
„Betriebliche Wiedereingliederungsmanagement“ kurz „BEM“ genannt, aufgestellt. 
BEM ist ein Verfahren, welches mit einem Anschreiben an die betroffenen Mitarbeiter* 
beginnt, in dem Ihnen ein „Eingliederungsgespräch“ angeboten wird. In diesem und 
ggf. auch weiteren Gesprächen können einvernehmlich Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung nach längerer oder häufiger Erkrankung vereinbart werden, um 
dem Mitarbeiter die Wiedereingliederung im Unternehmen zu erleichtern. 

 
Mit der Einführung von BEM erfüllt das Unternehmen eine zwingende gesetzliche Vorgabe. 
Nach § 84 Abs. 2 SGB (Sozialgesetzbuch) IX muss BEM angeboten werden, wenn innerhalb 
eines Jahres sechs Wochen (42 Tage) wiederholt oder ununterbrochen Arbeitsunfähigkeit 
gegeben waren. Darüber hinaus ist das BEM auch für die Mitarbeiter/innen angedacht, die 
die vorgenannten Arbeitsunfähigkeitszeiten nicht erreicht haben, aber unter gesundheitlichen 
Schwierigkeiten ihrer Arbeitstätigkeit nachgehen.  
Das BEM ist absolut freiwillig, es muss nicht in Anspruch genommen werden. Hieraus dürfen 
dem Mitarbeiter keine Nachteile entstehen. Das Anschreiben für das Erstgespräch erfolgt 
automatisch vom Integrationsteam, wenn die genannten Krankheitszeiten vorliegen. Es ist 
somit keine Reaktion des Unternehmens auf irgendwelche individuellen Verhaltensweisen. 
Das so genannte Integrationsteam ist im Rahmen der Implementierung von BEM gebildet 
worden und besteht aus einem Vertreter des Betriebsrates, optional der 
Schwerbehindertenvertretung, sowie einem Vertreter der Personalleitung bzw. 
Personalabteilung.  
Aber auch weitere betriebliche Personen wie der Betriebsarzt oder der Vorgesetzte werden 
fallbezogen an dem BEM einbezogen. 
 
Falls Sie das BEM-Angebot annehmen, sprechen zwei Beteiligte, in der Regel ein Vertreter 
des Betriebsrates und ein Vertreter der Personalabteilung mit Ihnen. Vorab können Sie sich 
gerne von einem Ihrer Wahl ausgesuchten Beteiligten des Integrationsteams beraten lassen. 
Als Maßnahmen kommen alle Aktivitäten in Betracht, die Ihnen helfen, Ihre 
Arbeitsunfähigkeit zu überwinden bzw. erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen wie z. B. 
Veränderungen des Arbeitsplatzes, optional der Arbeitszeit bis hin zur Versetzung, wenn es 
betrieblich möglich ist. 
 
 
 
 
 
 

 

*Formulierung gilt folgend im Text für Mann und Frau 


