
 
 

Übersicht (Grundsätze) zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 

Personenkreis Alle Mitarbeiter/innen, die in innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt waren. 
Sind schwerbehinderte/gleichgestellte Menschen von einer Langzeiterkran-
kung betroffen, ist nach den Sonderregelungen des Integrationskonzepts der 
AOK Hessen zu verfahren. 
 

Jahresfrist 
 

Gemeint sind die letzten zwölf Kalendermonate, nicht das Kalenderjahr. 
 

Ziel Durch geeignete Maßnahmen soll die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwun-
den bzw. erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden, damit die Beschäf-
tigungsfähigkeit dauerhaft erhalten bleibt. 
 

Gesprächs- 
teilnehmer 

⇒ direkte Führungskraft1) (lädt zum Gespräch ein) 
⇒ erkrankte/r Mitarbeiter/in (vorherige Zustimmung erforderlich) 
⇒ Personalrat 
⇒ ggf. zuständige Mitarbeiterin der Stabsstelle Chancengleichheit 
⇒ ggf. örtliche Schwerbehindertenvertretung (vgl. Integrationskonzept) 
⇒ bei Bedarf der betriebsärztliche Dienst 
 

Informations-
pflichten 

Die direkte Führungskraft1) informiert die die/den Mitarbeiter/in über Ziele des 
betrieblichen Eingliederungsmanagements (vgl. Merkblatt) und holt die Zu-
stimmung zu einem Gespräch mit den genannten Beteiligten ein. Die/der Be-
troffene wird insbesondere darauf hingewiesen, dass  
 
1. sie/er nicht verpflichtet ist über die Ursache der Arbeitsunfähigkeit Aus-

kunft zu erteilen, 
2. Fragen nach dem detaillierten Krankheitsbild oder privaten Umständen, 

wie z.B. persönlichen und familiären Schwierigkeiten oder typischen Er-
krankungen in der Familie, nicht gestellt werden und 

3. die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements auf 
      freiwilliger Basis erfolgt und keine personalrechtlichen Konsequenzen  
      hat. 
 

Gesprächs-
durchführung 

Die Gesprächsteilnehmer werden von der direkten Führungskraft1) zu dem 
Gespräch eingeladen. Das Gespräch wird mit dem Gesprächsprotokoll  
(Teil II – erweitertes Gespräch) dokumentiert. Informationen welche die Pri-
vatsphäre der/des Mitarbeiterin/s betreffen (z. B. Angaben zum persönlichen 
Umfeld), werden nicht dokumentiert. Der/die Mitarbeiter/in erhält eine Zweit-
ausfertigung der Dokumentation. Die Dokumentation wird nicht Bestandteil 
der Personalakte, sondern bei der Führungskraft bzw. bei der/dem Mitarbei-
ter/in aufbewahrt. Im Übrigen wird auf die Anforderungen nach der DV Ge-
sundheit verwiesen. Das Persönlichkeitsrecht der/des Mitarbeiterin/s wird 
beachtet. 
 

unterstützende 
Maßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geeignete Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
können u.a. sein: 
 
- ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
- Veränderungen von Arbeitsabläufen und/oder Arbeitsinhalten 
- Beschaffung technischer Arbeitshilfen (über Fachkraft für Arbeitssicherheit) 
- Änderung der räumlichen Anordnung und der Gestaltung des Arbeitsplatzes
- weitere Qualifizierung 
- stufenweise Wiedereingliederung und innerbetriebliche Umsetzung 

 
1)  bei Auszubildenden die Ausbildungsleitung 


