
Das Betriebliche 
Eingliederungs-
management
(BEM)

Informationen

Datenschutz

Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements kann es erforderlich sein, dass sensible 
Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) bzw. Art. 15 Abs. 7 Bayerisches Da-
tenschutzgesetz (BayDSG) verwendet bzw. erhoben 
werden. Dies betrifft u. a. folgende Informationen:

• Informationen zum Krankheitsverlauf, zur 
 Krankheitsdauer und den Ursachen
• Ggf. Medizinische Einschätzungen 
 (z. B. ärztliche Atteste bzw. Arztberichte)
• Angaben zur weiteren Einsatzfähigkeit, 
 prognostische Entwicklung künftiger Fehlzeiten, 
 Behandlungsmöglichkeiten

Dokumentation

Alle am BEM Beteiligten unterliegen der Schwei-
gepflicht. In die Personalakte wird das Angebot ein 
BEM durchzuführen, Ihr Einverständnis beziehungs-
weise Ihre Ablehnung und ggf. die Maßnahmen, die 
aufgrund des BEM erfolgten, aufgenommen. 

Sollten persönliche Daten – insbesondere medizini-
scher Art – enthalten sein, werden diese verschlos-
sen zum Personalakt genommen.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Personalab-
teilung unter der Telefonnummer 598-5076 gern zur 
Verfügung.

Ergänzend dürfen wir Sie auch auf das Gesundheits-
management der Universität Augsburg hinweisen. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auf der 
entsprechenden Homepage unter: www.uni-augs-
burg.de/de/projekte/gesundheitsmanagement/
index.html.

2. Erfassen der Ausgangssituation

In einem vertrauensvollen Gespräch werden mit Ih-
nen die Ursachen für die Fehlzeiten und die Auswir-
kungen festgestellt, um gegebenenfalls den Zusam-
menhang mit den Arbeitsbedingungen zu erkennen 
(Situationsanalyse). 

Da das BEM ein ergebnisoffenes Verfahren darstellt, 
können von Ihrer Seite jederzeit auch eigene Vor-
schläge eingebracht werden.

3. Entwicklung von Lösungsansätzen und 
    Perspektiven 

Gemeinsam werden – gegebenenfalls auch in wei-
teren Gesprächen – mögliche Lösungsansätze und 
Perspektiven entwickelt wie beispielweise: 

• Möglichkeiten der medizinischen Rehabilitation 
• Behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung 
• Verbesserung der technischen/ergonomischen
 Ausstattung des Arbeitsplatzes 
• Organisatorische Veränderungen
• Veränderungen der Arbeitszeit
• Arbeitsversuch 
• Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen 

Soweit Maßnahmen den Zielen des BEM dienen 
können, werden sie mit Ihnen konkret vereinbart 
sowie fair und konstruktiv umgesetzt. Auch die 
Wirkung der Maßnahmen wird überprüft, um evtl. 
Korrekturen vornehmen zu können.

4. Ende des BEM 

Das BEM ist abgeschlossen, wenn die vorher defi-
nierten Ziele und Aufgaben erreicht wurden bezie-
hungsweise festgestellt wird, dass sich diese nicht 
erreichen lassen.



Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

mit dem vorliegenden Flyer möchten wir 

Sie über das Betriebliche Eingliederungsma-

nagement informieren.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 

– abgekürzt BEM – ist ein Angebot an alle 

Beschäftigten der Universität Augsburg mit 

dem Ziel, die Gesundheit zu erhalten und zu 

fördern. Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Be-

lastbarkeit, Motivation und Zufriedenheit der 

Beschäftigten sind ein wichtiges Anliegen 

der Universität.

Ziele

Das BEM ist ein eigenständiges Verfahren und  um-
fasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, 
die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach län-
gerer Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind. Es sollen 
folgende Ziele erreicht werden: 

• Überwindung der Arbeitsunfähigkeit 
• Vorbeugung vor erneuter Arbeitsunfähigkeit
• Erhalt des Arbeitsplatzes/Vermeidung von
 Berufs-/Dienstunfähigkeit 

Anwendung

Das BEM wird eingeleitet, wenn eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter der Universität Augsburg inner-
halb eines Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist. Dies gilt 
für alle Personen, die in einem Beschäftigungsver-
hältnis stehen. 

Nach § 84 Abs. 2 SGB IX ist der Dienstherr/ Arbeit-
geber zur Einleitung eines BEM verpflichtet.

Jedoch gilt der Grundsatz: 
Für die Beschäftigen ist die Teilnahme am BEM frei-
willig. Die Entscheidung, ob Sie diese Hilfe anneh-
men möchten, treffen ausschließlich Sie! 

Zuständigkeit

Die Initiative für die Einleitung des BEM ergreift die 
Personalabteilung der Universität Augsburg und zwar 
auch dann, wenn Sie noch nicht wieder Ihre Arbeit 
aufgenommen haben. 

Entscheidung

Als ersten Schritt möchten wir Sie mit diesem Flyer 
über das BEM und seine Zielsetzung, die Art und 
den Umfang der hierfür erhobenen Daten sowie 
über die mögliche Teilnahme weiterer Personen 
informieren. Damit haben Sie die Möglichkeit, sich 
bewusst für oder gegen die Durchführung eines 
BEM zu entscheiden.

Was immer im Rahmen des BEM vereinbart wird, 
es kann nichts über Ihren Kopf hinweg veranlasst 
werden. Ihre Zustimmung oder Ablehnung wird vor 
Beginn des BEM eingeholt. Die Zustimmung kann 
von Ihnen im Laufe des BEM mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. 

Betrachten Sie das BEM als Chance, die Sie gemein-
sam mit der Dienststelle nutzen können; dabei bleibt 
es ein Angebot, von dem Sie freiwillig Gebrauch 
machen oder das Sie ablehnen können. 

Verfahren

1. Festlegen des Teilnehmerkreises

Bevor in einem ersten Gespräch die Ausgangssituati-
on analysiert werden kann, werden in Absprache mit 
Ihnen die Gesprächsteilnehmer festgelegt.

Hier kommen zum Beispiel folgende Personen in 
Betracht: 

• Personalrat 
• Vertrauensperson der Schwerbehinderten 
• unmittelbare Vorgesetzte 
• Vertreter(in) der Personal verwaltenden Stelle 
• Gleichstellungsbeauftragte 
• Betriebsarzt

Es können auch – natürlich nur mit Ihrer Zustimmung 
– externe Stellen, zum Beispiel Krankenkassen, 
Renten- oder Unfallversicherungsträger, Integrations-
ämter, Arbeitsagenturen oder auch andere weitere 
Personen einbezogen werden. 

2. Erfassen der Ausgangssituation

In einem vertrauensvollen Gespräch werden mit Ih-
nen die Ursachen für die Fehlzeiten und die Auswir-
kungen festgestellt, um gegebenenfalls den Zusam-
menhang mit den Arbeitsbedingungen zu erkennen 
(Situationsanalyse). 

Da das BEM ein ergebnisoffenes Verfahren darstellt, 
können von Ihrer Seite jederzeit auch eigene Voschlä-
ge eingebracht werden.


