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Wirtschaft inklusiv
Nachhaltige und systematische Sensibilisierung und Unterstützung
von Arbeitgebern
Von Manfred Otto-Albrecht

In dem Beitrag werden Erfahrungshintergrund, Konzept, Design
und Wirkungsweise eines Projektes zur Beratung von Arbeitgebern
beschrieben, das im Auftrag des
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS) die Sensibilisierung
und Unterstützung von Arbeitgebern
für die beruﬂiche Eingliederung
schwerbehinderter Menschen zum
Ziel hat. Das Projekt wird durchgeführt von der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante beruﬂiche
Rehabilitation (BAG abR) e.V.,
einem Zusammenschluss von Bildungseinrichtungen der Wirtschaft.
Unterstützt wird das Projekt von der
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA).

600 Betriebe in Hamburg beraten und

gen zu ausgewählten innerbetrieblichen

unterstützt. Über 2.500 Beratungen von

Prozessen im Kontext der Beschäftigung

Unternehmen haben stattgefunden, mehr-

schwerbehinderter Menschen in Anspruch

heitlich mit Personalverantwortlichen und

genommen. Auch der erfolgreiche Aufbau

Führungskräften.

des

Diese Projekte mit jeweils aktuellen
arbeitsmarktpolitischen

Unternehmensnetzwerkes

„Runder

Tisch - Netzwerk und Expertenforum“ mit

Schwerpunkten

den fachlichen Schwerpunkten „Betriebli-

(www.faw-biha.de) sprechen unter Bezug-

ches Eingliederungsmanagement“, „Demo-

nahme auf den Unternehmensverband ins-

graphischer Wandel“ und „Qualiﬁzierung“,

besondere auch solche Betriebe an, die zu-

dokumentiert den Unterstützungsbedarf

vor von den staatlichen Stellen nicht erreicht

der Unternehmen und den funktionieren-

wurden. Immerhin geben rund 65 % der

den Arbeits- und Kommunikationsprozess.

jeweils neu akquirierten Unternehmen an,

(www.faw-biha.de/veranstaltungen.html)

dass sie zuvor mit den Fachstellen der Bun-

Eine statistische Auswertung der Bera-

desagentur für Arbeit und/ oder dem Integ-

tungsgespräche zeigte insbesondere deut-

rationsamt in Sachen Beschäftigung schwer-

liche Informationsbedarfe der Arbeitgeber

behinderter Menschen noch keinen Kontakt

bei:

hatten. Vielfach waren die Aufgaben dieser

• fachlichen Fragen

staatlichen Stellen und ihre Unterstützungs-

• juristischen Fragen

möglichkeiten den Ansprechpartnern nicht

• bestehenden Unterstützungsstrukturen

bekannt. Parallel hat das Projekt besondere

(Integrationsfachdienste etc.)

1. Erfahrungshintergrund

Netzwerke für Unternehmen aufgebaut, de-

Seit 2001 werden in Hamburg im Auftrag

ren Ziel es ist, die Beschäftigungsfähigkeit

des Integrationsamtes und in Ergänzung

gegenüber schwerbehinderten Menschen zu

zur Tätigkeit der Integrationsfachdienste

verbessern. In den verschiedenen Netzwer-

2. Projektdesign Wirtschaft
inklusiv

Projekte durchgeführt, die ausschließlich

ken arbeiten zeitweilig oder dauerhaft über

Träger des Gesamtprojektes (www.wirt-

die Beratung und Unterstützung von Ar-

130 Unternehmen mit.

schaft-inklusiv.de) ist die Bundesarbeitsge-

• Fördermöglichkeiten.

beitgebern zum Ziel haben. Diese Projekte

Bei einem erheblichen Teil der Erstbe-

meinschaft ambulante beruﬂiche Rehabili-

ﬁnden in enger, engagierter und öffentlich

ratungen konnte das Projekt die entstan-

tation e.V., deren Mitglieder das Projekt in

erkennbarer Zusammenarbeit mit der UV-

dene Beratungsbeziehung ausbauen. Von

den Bundesländern Baden-Württemberg,

Nord - Vereinigung der Unternehmensver-

zwei Dritteln der beratenen Unternehmen

Bayern,

bände in Hamburg und Schleswig-Holstein

wurden die Dienstleistungen wiederholt,

rhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schles-

e.V. statt. Seit dem Jahr 2001 wurden rund

oft in Form kontinuierlicher Beratun-

wig-Holstein und Thüringen durchführen.
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Die beteiligten Mitglieder der BAG abR e.V.
sind:

3.1. Arbeitgeberorientierung

Soziales (BMAS)
• Bundesvereinigung der Deutschen Ar-

• Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V.

• Deutsche Rentenversicherung Bund

• Beruﬂiche Fortbildungszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
• Gesellschaft zur Förderung beruﬂicher
und sozialer Integration (gﬁ) gGmbH

sammenarbeit mit den Einrichtungen der
Wirtschaft und den Arbeitgeberver-bänden

(DRV Bund)
• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

einen besseren Zugang zu Betrieben und

• Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

Unternehmen. Unsere Berater bzw. Inklusionslotsen wenden sich dabei direkt an die

(f-bb) gemeinnützige GmbH

Personalverantwortlichen in den Unter-

• Bildungswerk der Hessischen Wirt-

nehmen und Betrieben.

schaft e.V.

Neben einem besseren Zugang zu Be-

• Bildungswerk der Niedersächsischen

trieben erfordert diese Zusammenarbeit

Wirtschaft gGmbH

zum zweiten eine permanente Auseinan-

• Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-

dersetzung mit den tatsächlichen Erforder-

Anhalt e.V.

nissen und Möglichkeiten der Betriebe und

• Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft

mit der Frage nach dem betrieblichen Nut-

e.V.
Fortbildungsakademie

Strategisch betrachtet ermöglicht eine
enge, strukturelle und auch operative Zu-

beitgeberverbände (BDA)

der

zen von Beratungsarbeit. Unsere Aktivitä-

Wirtschaft

ten werden im Alltag systematisch rückge-

gGmbH
Berater bzw. Inklusionslotsen sind in
den jeweiligen Teilprojekten für die Bera-

• Verein der zertiﬁzierten Disability-Ma-

koppelt mit unseren Ansprechpartnern in
den Arbeitgeberverbänden, die somit ein

nager Deutschlands e.V. (VDiMa)

tung und Unterstützung der Arbeitgeber

Ein Lenkungsteam, das sich aus Ansprech-

wichtiges und entscheidendes Korrektiv

zuständig.

partnern der Teilprojekte zur regionalen

unserer Arbeit bilden.

trifft

Zum dritten führt die enge Verankerung

bündelt auf Bundesebene die Arbeit der

sich mehrmals im Jahr zum Erfahrungs-

unserer Teilprojekte in den Einrichtungen

Teilprojekte.

Ein Koordinationsprojekt steuert und

Projektsteuerung

zusammensetzt,

austausch und zur Weiterentwicklung des

und Verbänden der Arbeitgeber dazu, dass

Das Projekt wird von einem Beirat be-

Projektes, so werden länderspeziﬁsche Be-

die Projekte und auch die einzelnen Bera-

gleitet, der die Zusammenarbeit mit wich-

dingungen und regionale Besonderheiten

ter ein eindeutiges Proﬁl der Arbeitgeber-

tigen bundesweiten Einrichtungen und

aufgegriffen und einbezogen.

orientierung entwickeln und eine dement-

Organisationen der Inklusion und der be-

Workshops für Berater und Inklusi-

sprechende Haltung einnehmen. Dies ist im

ruﬂichen Teilhabe im ersten Arbeitsmarkt

onslotsen zum Erfahrungsaustausch und

Kontext der Inklusion, Teilhabe und Reha-

abbildet. Die Mitglieder des Beirates be-

zur Weiterentwicklung der Beratungs- und

bilitation ein besonders wichtiger Punkt der

gleiten Wirtschaft inklusiv mit ihrer fachli-

Fachkompetenz ﬁnden regelmäßig statt.

Identität und der Haltung unserer Berater.
Wir richten uns nicht an Beschäftigte oder

chen Expertise und mit dem unabhängigen
Blick von außen. Als Gesprächs- und Dis-

3. Konzept

Arbeitslose mit einer Schwerbehinderung,

kussionspartner beraten sie das Projekt in

Die zwei wichtigsten Säulen für das Fach-

nicht an Rehabilitanden, nicht an Betrof-

strategischen und operativen Fragen. Dem

konzept von Wirtschaft inklusiv sind

fene oder ihre Vertretungen: die Berater

die umfassende Kompetenz der

von Wirtschaft inklusiv richten sich direkt

• Bundesagentur für Arbeit

Mitglieder der BAG abR e.V. im Be-

an die Verantwortlichen in den Betrieben.

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Integ-

reich der ambulanten beruﬂichen

Die Berater machen keine Vermittlung, sie

rationsämter und Hauptfürsorgestellen

Rehabilitation und in der Zusam-

machen keine Begleitung am Arbeitsplatz.

(BIH)

menarbeit mit den Arbeitgebern

Sie sind Fachleute und Spezialisten für die

und ihren Verbänden

Erfordernisse der Inklusion aus Sicht der

die Erfahrungen aus der über

Arbeitgeber.

Beirat gehören an:

a.

• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe
von Menschen mit Behinderung und

b.

chronischer Erkrankung und ihren An-

10-jährigen Beratung von Arbeit-

Zum vierten führt dieses eindeutige Pro-

gehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE)

gebern zur Teilhabe in den Ham-

ﬁl der Arbeitgeberorientierung dazu, dass

burger Projekten BIHA

wir in der Landschaft der Rehabilitation

• Bundesministerium für Arbeit und
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und der staatlichen Unterstützungsange-

gen Themen, Aufgaben und Informationen

Gesundheitsmanagement,

bote von den Betrieben tatsächlich als

geklärt werden.

oder Diversity Management.

Qualiﬁzierung

„ihr“ Partner, als Partner des Arbeitgebers

Um einen dauerhaften und strukturie-

All diese Aktivitäten haben zum Ziel, un-

wahrgenommen werden, der nicht „von

ren Arbeits- und Kommunikationszusam-

abhängig von einem konkreten Anlass und

Amtswegen“ tätig wird. Wir haben nicht

menhang mit den Arbeitgebern aufzubauen

unabhängig von einem bestimmten Einzel-

zwei oder mehrere „Hüte auf“ bei unserer

und um deren Vernetzung untereinander

fall, die Bedingungen für Inklusion in den

Arbeit, was die Wahrnehmung von außen

und mit den bestehenden Einrichtungen

Betrieben zu verbessen, in dem das Know-

und das Selbstverständnis „von innen“ er-

und Organisation der Teilhabe schwerbe-

how der Betriebe und ihre Zusammenar-

schweren oder verwischen würde.

hinderter Menschen zu verbessern, werden

beit mit den bestehenden Strukturen und

in Ergänzung zur Beratungsarbeit Runde

Akteuren der Inklusion verbessert werden

3.2. Aktivitäten und Projektschwerpunkte

Tische als Netzwerk und Expertenforum

und in dem wichtige betriebliche Prozesse

Alle Teilprojekte haben vier gemeinsame

eingerichtet. Für komplexere Fragestellun-

und Strukturen teilhabefreundlicher ge-

Arbeitsschwerpunkte, die sich in der Be-

gen werden eigens in Abstimmung mit den

staltet werden. Das betrifft zum Beispiel

ratungsarbeit von Unternehmen als ziel-

Integrationsämtern und Arbeitgeberver-

alle personalrelevanten Prozesse wie Stel-

führend erwiesen haben. Im Mittelpunkt,

bänden kurze, prägnante Fortbildungen

lenausschreibungen, Recruiting, Bewer-

quasi als Anfang von allem, steht das per-

entwickelt und durchgeführt, die sich vom

bungsverfahren, Personalauswahl, interne

sönliche Beratungsgespräch im Betrieb.

Umfang und der Terminierung her an den

und externe Qualiﬁkation, Einarbeitung,

Dabei geht es, ausgehend von der speziﬁ-

Möglichkeiten auch kleiner Betriebe orien-

Personalentwicklung, Gesundheitsmanage-

schen und individuellen Situation des Be-

tieren. Für übergreifende personalpoliti-

ment, Arbeitsplatzgestaltung etc.

triebes und den vorliegenden Erfahrungen

sche und arbeitsmarktpolitische Themen,

Als ein besonders wichtiges Thema bei

mit der Beschäftigung von Menschen mit

die einerseits für Unternehmen wichtig

der Frage, wie Inklusion funktionieren

einer Schwerbehinderung, um die fachli-

sind und andererseits Anknüpfungspunkte

kann, hat sich in den Betrieben auch immer

chen und juristischen Fragen, die für den

für betriebliche Inklusion bieten, werden

wieder das Thema Führung herausgestellt,

jeweiligen Betrieb von Interesse sind. Infor-

gesonderte Fachveranstaltungen durchge-

so dass auch dies in die Arbeit der Berater

mation und Sensibilisierung der Ansprech-

führt, mit denen auch neue Impulse für In-

und Inklusionslotsen einbezogen wird.

partner stehen dabei im Mittelpunkt. Ziel

klusion gesetzt werden können. Dazu gehö-

ist es, einen stabilen Beratungsprozess auf-

ren unter anderem Themen wie Führung,

3.3. Regionale Schwerpunkte

zubauen, in dem die für den Betrieb wichti-

demographischer

In jeder Projektregion entscheiden sich

Wandel,

Betriebliches

Anzeige

Wir suchen
~8|}8}z}z}Ò{}8Z}}8
8~y}}}8e}{}8
z|}}8eyz}}a}88
a^\8 8c }}}8 8Z}}{8
}|{}D8y}8|8z}~E
{}8j}yzyF

Wir bieten
}}y}8ry}

}

~}8 zy}8m ~y

Individuelle
Integrationsbegleitung

~}}8r}}y
y}{}8Y~yz}}
}}8k{8a^e

k}|}8k}88a}8Z}}z8@hÑ8|8^A8}}8y{8}8]EeyF
Y}y8|8y{8c}y}}zy}8 8|}8l }8|}8a^\8 {F
Havighorster Weg 8a, 21031 Hamburg, Telefon 040 - 72 00 40 80, Fax 040 - 72 00 40 88, E-Mail: info@inreha.net, Internet: www.inreha.net
38

bag ub impulse no. 71

JAHRESTAGUNG 2014 SCHWERPUNKT

Impressum impulse
die Projekte zudem zusätzlich für eigene,

werden, insgesamt wurden 36 Veranstal-

Nr. 71, 04.2014

regionale Schwerpunkte und arbeiten eng

tungen durchgeführt, an denen 862 Teil-

ISSN 1434-2715

mit den jeweiligen regionalen Akteuren der

nehmer aus 554 Betrieben teilnahmen.

Teilhabe zusammen. So vermeiden sie Dop-

(Stand: 1.2.2014 bis 31.10.2014).

pelstrukturen, unterstützen lokale Partner

Herausgeber: BAG UB
Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte

und berücksichtigen die Gegebenheiten vor

5. Resümee

Beschäftigung e.V.

Ort. Zu den regionalen Schwerpunkten ge-

Mit Wirtschaft inklusiv wollen wir als Pro-

Schulterblatt 36, 20357 Hamburg

hören zum Beispiel der Übergang von der

jekt „aus der Wirtschaft für die Wirtschaft“

Tel.: 040 / 43253-123, Fax: 040 / 43253-125

Schule in den Beruf, die Verbesserung der

erreichen, dass Unternehmen „ohne Be-

Mail allgemein: info@bag-ub.de,

Bewerbersituation oder etwas die Ermuti-

hinderungen“ die Kompetenzen und Fähig-

Mail Redaktion: impulse@bag-ub.de

gung von Arbeitgebern, neue Berufsfelder

keiten von Menschen mit gesundheitlichen

Internet: www.bag-ub.de

für Menschen mit einer Schwerbehinde-

Einschränkungen bzw. mit einer Schwerbe-

rung zu entdecken.

hinderung nutzen können. Dazu verbinden
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wir das Instrumentarium einer sozialver-

Geschäftsführer: Jörg Bungart

4. Erste Ergebnisse

antwortlichen Unternehmensberatung mit

In den ersten Monaten, die Teilprojekte ha-

der Fachlichkeit und der sozialpolitischen

Die BAG UB ist Mitglied im Paritätischen

ben am 1.2.2014 ihre Arbeit aufgenommen,

Aufgabenstellung eines Fachdienstes.

Wohlfahrtsverband und in der European

standen zunächst der Aufbau mit allen re-

Unsere Erfahrungen seit 2001 aus ver-

gional schon bestehenden Einrichtungen

gleichbaren Projekten und die Erfahrun-

und Organisationen im Vordergrund – dar-

gen der ersten neun Monate von Wirtschaft

Redaktion: Doris Haake,

auf haben alle Teilprojekt besonderen Wert

inklusiv zeigen uns, dass wir damit auf

Claus Sasse (V.i.S.d.P:), Jörg Schulz,

gelegt, um Ressourcen optimal einsetzen

einem richtigen Weg sind. Betriebliche Er-

Angelika Thielicke

zu können und um im Nachgang möglichst

fordernisse und Rehabilitationsstrukturen

Layout: Claus Sasse

viele Betriebe gut erreichen zu können,

sind nicht (ohne weiteres) kompatibel. Es

Druck: BTZ Duisburg gGmbH

ohne dass eine unkoordinierte Zusammen-

braucht betriebsnahe, proﬁlierte Projekte,

Schifferstraße 22, 47059 Duisburg

arbeit mit Arbeitgebern erfolgt.

die eine arbeitgeberorientierte Unterstüt-

Auage: 1000

Dieses Ziel, eine noch bessere Zusammenarbeit der bestehenden Einrichtungen

Union of Supported Employment (EUSE).

zung anbieten, um als Scharnier und Vermittler zu wirken.

Das Fachmagazin impulse erscheint 4x jährlich

mit Unternehmen zu erreichen, drückt sich

und ist im Mitgliedsbeitrag der BAG UB

in insgesamt 453 Arbeitstreffen mit den

enthalten. Bezugspreis für Nichtmitglieder:

entsprechenden Akteuren in den Regionen

Inland 28,- € / Jahr, Ausland 40,- € /Jahr

aus. Darunter waren unter anderem 109

Anzeigenpreise erfragen Sie bei der Redaktion.

Arbeitstreffen mit Initiativen der Länder,
Kreise und Kommunen, 85 Arbeitstreffen
mit Agenturen, Job-Centern und Rentenversicherung, 46 Arbeitstreffen mit Integrationsämtern und Integrationsfachdiensten
und 40 Arbeitstreffen mit verschiedenen
Kammern und ihren Initiativen. Darüber
hinaus wurden 398 persönliche Beratungen von Betrieben durchgeführt, bei denen
insgesamt 291 offene Stellen für die Besetzung mit Bewerbern mit einer Schwerbehinderung akquiriert werden konnten, die
jeweils an die für Vermittlung zuständigen
Partner gemeldet wurden.
In sechs Bundesländern konnten bereits
die ersten Runden Tische durchgeführt
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