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Mai 2015 Enrico Briegert & Thomas Hochgeschurtz 

 

1. Anschreiben an Mitarbeiter zur Verfahrenseinleitung 

 

Einladung zur Durchführung eines betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements 

 

Sehr geehrte/r Frau / Herr ..., 

 

Sie waren im Zeitraum des letzten Jahres in den Zeiten vom [***] bis [***] sowie vom [***] bis [***] 

arbeitsunfähig erkrankt. Sie gehören damit zu dem Personenkreis, für den der Gesetzgeber im 

neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsma-

nagements (BEM) vorsieht.  

Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagement nach §84 Abs. 2 SGB IX ist es, gemeinsam 

mit Ihnen und den übrigen Verfahrensbeteiligten Möglichkeiten zu klären, wie Ihre Arbeitsunfä-

higkeit möglichst überwunden werden kann. Des Weiteren möchten wir klären, mit welchen Leis-

tungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und Ihr Arbeitsplatz erhalten werden 

kann. 

Wir haben großes Interessen, Sie bei der Wiederherstellung und der künftigen Aufrechterhaltung 

Ihrer Arbeitsfähigkeit zu unterstützen und fordern Sie daher auf, gemeinsam mit uns im Rahmen 

eines BEM nach Lösungen zu suchen. 

 

Sollten Sie mit der Durchführung eines BEM einverstanden sein, würden wir zu einem ersten 

Gespräch einladen. Das Gespräch soll am [***Datum & Uhrzeit***] stattfinden.  

 

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, würden an diesem Gespräch folgende Personen teilnehmen: 

 Herr / Frau (Vertreter des Betriebsrates) 

 Herr / Frau (Vertreter des Arbeitgebers) 

 Herr / Frau (Schwerbehindertenvertreter (bei Schwerbehinderten)). 

 

1. Anschreiben an Mitarbeiter zur Ver-

fahrenseinleitung 

2. Folgeanschreiben an Mitarbeiter 

nach Ablehnung des BEM 
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Sie können, falls Sie das Wünschen, eine Person Ihres Vertrauens zum Gespräch hinzuziehen 

oder auch der Teilnahme einer oder mehrerer der vorbezeichneten Teilnehmer widersprechen. 

 

Ob darüber hinaus die Beteiligung des Betriebsarztes, Ihres behandelnden Arztes und weiterer 

externer Ansprechpartner erforderlich ist, klären wir gemeinsam im ersten Gespräch. 

 

Um den genannten Zwecken des betrieblichen Eingliederungsmanagements Rechnung zu tra-

gen, wird eine Reihe Ihrer personenbezogenen Daten aufbereitet und verwendet. Bei den Daten 

handelt es sich zum Teil auch um Gesundheitsdaten (wie etwa Ihre Arbeitsunfähigkeitszeiten 

oder Angaben zu Ihrem Gesundheitszustand), soweit diese dem Arbeitgeber bereits vorliegen. 

Es wird gegebenenfalls erforderlich werden, in Abstimmung mit Ihnen noch weitere Daten zu er-

heben, zu verwenden und zu übermitteln. Das können etwa Angaben zu Ihrer weiteren Einsatz-

fähigkeit sein, die prognostische Entwicklung künftiger Fehlzeiten, Behandlungsmethoden und 

Behandlungsmöglichkeiten. Dabei wird gegebenenfalls auch auf vorhandene oder noch einzuho-

lende Arztberichte, medizinische Einschätzungen und Atteste zurückzugreifen sein. 

 

Dokumente, die Gesundheitsdaten enthalten, wie etwa Krankheitsdiagnosen, oder Gesprächs-

protokolle, die solche sensiblen Daten über Ihre Gesundheit dokumentieren, werden wir jedoch 

nicht in die Personalakte, sondern in eine getrennte und vor unberechtigtem Zugriff besonders 

geschützte BEM-Akte übernehmen. In die Personalakte werden wir nur Informationen aufneh-

men, die keinen Bezug zu Ihrer Gesundheit haben, so etwa eine von Ihnen ggf. abgegebene Zu-

stimmung zur Durchführung des BEM, die Dokumentation über Verläufe und Ergebnisse von 

Arbeitsversuchen, die Dokumentation über Verläufe/Ergebnisse von Maßnahmen zur stufenwei-

sen Wiedereingliederung, die Dokumentation über innerbetriebliche Umsetzungen oder über An-

passungen Ihres Arbeitsplatzes. 

 

Die am Prozess Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht und sind zur Beachtung des Daten-

schutzes verpflichtet. Daten, die im Rahmen des BEM erhoben wurden, werden wir nur nach 

Ihrer vorherigen Zustimmung an Dritte (z.B. die Rehabilitationsträger) weitergeben. Sie können 

zudem alle Ihre Person betreffenden Dokumente einsehen. 

 

Voraussetzung für die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es, 

dass Sie damit einverstanden sind. Bitte teilen Sie uns daher bis zum [***Datum***] mit, ob Sie 

das Gesprächsangebot wahrnehmen möchten. Sie können Ihre Zustimmung aber jederzeit wi-

derrufen und das BEM abbrechen. Wenn Sie sich für die Durchführung eines BEM entscheiden, 

ist es zur Erreichung der eingangs genannten Ziele des BEM wichtig, dass Sie sich während des 
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gesamten Verfahrens aktiv beteiligen und an der Durchführung der individuell festgelegten Maß-

nahmen mitwirken.  

 

Wenn nicht, müssen wir unsere weiteren Entscheidungen zum Fortbestand und/oder zur weite-

ren inhaltlichen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses ohne die Erkenntnisse treffen, die wir an-

sonsten aus dem Verfahren gewonnen hätten.  

 

Bedenken Sie dies bei Ihrer Entscheidung. 

 

Ihre Nachricht, die Sie uns bitte bis zum [***Datum***] zukommen lassen, sehen wir entgegen. 

Für Rückfragen steht Ihnen [***Herr/Frau***] gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rückantwort auf das Schreiben vom [***Datum***] (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

o Mit der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements bin ich einverstan-

den. Ich bitte um Vereinbarung eines Termins für ein erstes Eingliederungsgespräch. 

 

o Mit der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements bin ich nicht ein-

verstanden. 

 

 

 

________________________                                           ___________________________ 

Ort, Datum                                                                         [***Name des Mitarbeiters***] 
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2. Folgeanschreiben an Mitarbeiter nach Ablehnung des BEM 

 

Krankheitsbedingte Fehlzeiten und Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsma-

nagements 

 

Sehr geehrte/r Frau / Herr ..., 

 

wir hatten Ihnen mit Schreiben vom [***Datum***] die Durchführung eines betrieblichen Einglie-

derungsmanagements (BEM) angeboten und Sie über die Ziele des BEM sowie über Art und 

Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten informiert. 

 

Sehr zu unserem Bedauern haben Sie uns mit Schreiben vom [***Datum***] mitgeteilt, dass Sie 

die Teilnahme an einem BEM-Verfahren nicht wünschen. 

 

Aufgrund Ihrer umfangreichen Fehlzeiten in der Vergangenheit befürchten wir, dass es in Zu-

kunft zu ähnlich häufigen Fehlzeiten kommen wird. Maßnahmen, welche zu einer Wiederherstel-

lung Ihrer Arbeitsfähigkeit führen und diese für die Zukunft so weit als möglich erhalten könnten, 

sind für uns nicht ersichtlich. 

 

Wenn Sie die Durchführung eines BEM weiterhin ablehnen, sehen wir keine realistische Mög-

lichkeit, etwaige Maßnahmen und andere Beschäftigungsmöglichkeiten, die zur Verbesserung 

Ihrer gesundheitlichen Situation und zur Verringerung künftiger Arbeitsunfähigkeitszeiten beitra-

gen könnten, zu erkennen. 

 

Wir weisen Sie deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass wir Ihr Arbeits-

verhältnis – unter Beachtung der kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften – aufgrund der wei-

terhin zu erwartenden Fehlzeiten aus personenbedingten Gründen kündigen werden. 

 

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, uns bis spätestens zum [***Datum***] mitzuteilen, ob Sie 

die Durchführung eines BEM weiterhin ablehnen oder ob Sie nun doch an einem solchen teil-

nehmen möchten. 

 

Für Fragen steht Ihnen [*** Herr/Frau***] gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rückantwort auf das Schreiben vom [***Datum***] (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
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o Mit der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements bin ich einverstan-

den. Ich bitte um Vereinbarung eines Termins für ein erstes Eingliederungsgespräch. 

 

o Mit der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements bin ich nicht ein-

verstanden. Auf die Gefahr einer personenbedingten Kündigung meines Arbeitsverhält-

nisses bin ich hingewiesen worden. 

 

 

 

________________________                                           ___________________________ 

Ort, Datum                                                                         [***Name des Mitarbeiters***] 
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Möchten Sie Führung verbessern? 

 Erfolgreich Gespräche führen? 

 Krankheitsbedingte Fehlzeiten reduzieren? 

 Arbeitsunfälle vermeiden? 

Nutzen Sie unsere offenen Seminare! Wir kommen auch zu einer Inhouse-Schulung in Ihr 

Unternehmen! Schicken Sie eine E-Mail an: kontakt@briegert-hochgeschurtz.com oder besu-

chen Sie unsere Homepage für weitere Informationen: www.briegert-hochgeschurtz.com.  

Unsere Umsetzungshilfen erscheinen monatlich zu ausgewählten Problemen täglicher Füh-

rung und werden auf www.briegert-hochgeschurtz.com veröffentlich. Sie können die Umset-

zungshilfen auch kostenfrei abonnieren. Dazu schicken Sie bitte eine E-Mail an:  

abo@briegert-hochgeschurtz.com. 

Alle Umsetzungshilfen finden Sie unter: www.shop.briegert-hochgeschurtz.com  
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