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Materialien zur Prozesskette 

A. Fragen zur Vorbereitung des Erstkontaktes/Erstgesprächs 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Frage der Weitergabe von Informationen im Zusam-

menhang mit dem Erstkontakt an Betriebsrat/Personalrat und Schwerbehindertenvertre-

tung unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten noch nicht abschließend geklärt ist. 

Für den BEM-Beauftragten: 

1.  Ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter in den vergangenen zwölf Monaten erstmals sechs 

Wochen oder länger erkrankt oder zeigen sich steigende Tendenzen im Vergleich zu vo-

rangegangenen Perioden? 

2.  Liegt bereits eine betriebsärztliche Stellungnahme jüngeren Datums vor? 

3.  Gibt es Hinweise von anderer Seite (zum Beispiel vom Betriebsrat/Personalrat, Schwer-

behindertenvertretung oder einer Führungskraft), dass die Erkrankung der Mitarbeite-

rin/des Mitarbeiters in Zusammenhang mit ihrer/seiner Tätigkeit oder dem Arbeitsplatz 

steht (geäußerte Unzufriedenheit, Anzeichen von Überforderung et cetera)? 

4.  Liegen Erkenntnisse darüber vor, ob es sich bei der Erkrankung um einen Unfall han-

delt, infolge dessen durch eventuelle Unfallfolgen nicht mit einer vollständigen Wieder-

herstellung der Gesundheit gerechnet werden kann? 

5.  Ist damit zu rechnen, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter nur mit Einschränkungen 

an den ursprünglichen Arbeitsplatz oder nur durch Veränderungen des ursprünglichen 

Arbeitsplatzes dahin zurückkehren kann? 

6.  Liegt eine Schwerbehinderung/Gleichstellung vor und gibt es Hinweise darauf, dass  

diese in Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit steht? 

B. Hinweise für den Arbeitgeber zum Erstkontakt 

Zielsetzung: 

Der Start des BEM hat einen großen Einfluss darauf, ob Beschäftigte sich auf das BEM ein-

lassen und aktiv an effektiven Lösungen mitwirken. Die wichtigste Zielsetzung beim Her-

stellen des Erstkontaktes besteht darin, der betroffenen Person die positive Aufmerksam-

keit des Betriebes zu signalisieren und Vertrauen aufzubauen. Dies ist deshalb von so 

großer Bedeutung, da die Frage, ob ein BEM überhaupt und mit welchem Erfolg durchge-

führt wird, entscheidend von der Zustimmung und Kooperationsbereitschaft der Mitarbei-

terin/des Mitarbeiters abhängig ist. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die 

Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person behutsam und mit der erforderlichen Wert-

schätzung erfolgt. 

Der Erstkontakt im BEM ist dann erfolgreich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit 

hat, sich über die Ziele des BEM und den Umfang einschließlich des Schutzes der dafür 

erhobenen Daten zu informieren. Im Erstkontakt wird die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter auf 

die Freiwilligkeit der Teilnahme am BEM hingewiesen. Damit die Freiwilligkeit tatsächlich 

gegeben ist, muss eine Ablehnung des BEM ohne negative Folgen möglich sein. 

Ob der Arbeitgeber selbst, die/der direkte Vorgesetzte, der betriebsärztliche Dienst, eine 

In diesem Kapitel:

•  Materialien zur Pro-
zesskette 

•  Hinweise zur Gestaltung 
einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung 
zum BEM 

•  Vorschlag für eine Prä-
sentation vor der Ge-
schäftsleitung 

Kapitel 66. Praxisteil



54

6. Praxisteil

BEM-Beauftragte/ein BEM- Beauftragter den ersten Kontakt herstellt, hängt von den je-

weiligen betrieblichen Gegebenheiten ab. Die Umsetzung von BEM in der Praxis hat ge-

zeigt, dass die Herangehensweisen hier sehr vielfältig sind. 

Form des Erstkontaktes: 

Nachdem der Arbeitgeber oder eine von ihm benannte Ansprechperson Name, Abteilung 

und die private Telefonnummer der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters erhalten hat, gilt es zu 

überlegen, ob die Kontaktaufnahme persönlich im Betrieb, telefonisch oder schriftlich er-

folgen und was dabei inhaltlich zur Sprache gebracht werden soll. Ersteres hängt von den 

Umständen des Einzelfalles und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab. Grundsätzlich 

bietet sich ein Informationsschreiben an, welches durch eine persönliche Ansprache er-

gänzt werden sollte. 

: Kontaktaufnahme im Betrieb:

Wird die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter an seinem/ihrem Arbeitsplatz aufgesucht, sollte 

dies so diskret geschehen, dass dabei die Vertraulichkeit gewahrt wird. Außerdem sollte 

der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben werden, sich zu äußern, ob sie/

er jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt für ein kurzes Gespräch Zeit hat. Auf keinen 

Fall ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter an ihrem/seinem Arbeitsplatz zu überrumpeln und 

an Ort und Stelle mit dem Anliegen der Ansprechperson zu konfrontieren. Zeigt die Mit-

arbeiterin/der Mitarbeiter Bereitschaft für ein kurzes Gespräch, sollte dazu die Örtlichkeit 

so gewählt werden, dass es dabei zu keiner Störung kommt. 

: Telefonischer Kontakt: 

Ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter wegen Arbeitsunfähigkeit nicht im Betrieb, kann der 

Kontakt telefonisch erfolgen. Besteht zwischen der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter und Ar-

beitgeber beziehungsweise der von ihm benannten Ansprechperson bereits ein guter Kon-

takt, kann ein Telefonat persönlicher sein als ein Brief und im Gespräch auf ihre/seine Äu-

ßerungen eingegangen werden. Andererseits kann sich die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 

durch ein unangekündigtes Telefonat „überwacht“ und „überrumpelt“ fühlen und so von 

vornherein der Ansprechperson mit Misstrauen begegnen. 

: Schriftlicher Kontakt: 

Entscheidet sich der Betrieb dafür, mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter nur schriftlich 

Kontakt aufzunehmen, sollte man darauf achten, dass das Schreiben wohlwollend formu-

liert ist, darin die Fürsorge des Betriebes zum Ausdruck kommt und die Mitarbeiterin/der 

Mitarbeiter sich in keiner Weise unter Druck gesetzt fühlt. Unter Umständen empfiehlt sich 

die Ankündigung einer telefonischen oder persönlichen Kontaktaufnahme zur weiteren 

Abklärung. 
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Inhalt des Erstkontaktes: 

:  Wird ein persönlicher (im Betrieb), telefonischer und/oder schriftlicher Erstkontakt 

zur Mitarbeiterin/zum Mitarbeiterin hergestellt, sollte dieser Folgendes zum Inhalt 

haben:

 •  Die Ansprechperson bekundet gegenüber der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter Inte-

resse an der Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und der Wiederherstellung der 

Gesundheit,

 •  sie gibt ihr/ihm erste kurze Informationen über das BEM,

 •  sie betont die Bedeutung ihrer/seiner Bereitschaft zur Mitarbeit und 

 •  erkundigt sich, ob sie/er grundsätzlich an der Durchführung eines BEM interessiert 

ist. 

Inhalt des ersten Anschreibens 

•  Hinweis auf Inhalt und Ziele des BEM (§ 84 Absatz 2 SGB IX) 

•  Feststellung der sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit 

•  Gesprächsangebot 

•  Freiwilligkeit des Mitwirkens am BEM 

•  Hinweis auf Art, Umfang und Verbleib der für BEM erhobenen Daten 

•  Umfang der Dokumentation des Arbeitgebers in der Personalakte 

•  Hinweis auf die Möglichkeit der Beteiligung des Personalrates/Betriebsrates/der Schwer-

behindertenvertretung/des Betriebsarztes/anderer Personen des Vertrauens 

•  Fragen nach dem medizinischen Grund der Arbeitsunfähigkeit müssen nicht beantwor-

tet werden 

•  Ansprechpartnerinnen/Ansprechspartner für Rückfragen und gegebenenfalls Angebot 

für vorherige Beratung durch den Betriebsarzt

•  Rückantwortbogen. 

:  Äußert sich die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ablehnend, muss die Ansprechperson 

dies respektieren, sollte ihm/ihr jedoch die Gelegenheit geben, die Entscheidung 

nochmals zu überdenken. 

:  Bekundet die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hingegen Interesse am BEM, kann ein 

Erstgespräch vereinbart werden. 

C. Gesprächsleitfaden für das Erstgespräch  

Grundsätzliches: 

Für die Durchführung des Erstgespräches gelten grundsätzlich die gleichen Vorausset-

zungen wie für die Herstellung des Erstkontaktes, das heisst der vertrauensvolle Umgang 

mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter ist von entscheidender Bedeutung hinsichtlich einer 

erfolgreichen Durchführung eines BEM. Aus diesem Grund dient das Erstgespräch vor 

allem der Hilfe und Unterstützung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, um gemeinsam das  

Ziel einer sinnvoll geplanten und durchgeführten Beschäftigungssicherung und -förderung 

zu erreichen. 
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Zielsetzung: 

Ziel dieses Erstgespräches soll sein: 

:  Vertrauen zu der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter herstellen 

:  über das BEM informieren

:  Gründe für die Erkrankungen erkennen (private/betriebliche Gründe)

:  Zusammenhänge mit Arbeitsbedingungen erkennen

:  Bereitschaft der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters zur Mitwirkung am BEM erfragen

:  Lösungsansätze mit den Betroffenen entwickeln und die betrieblichen Möglichkeiten 

einbringen 

:  die nächsten Schritte planen

Vorbereitung des Erstgesprächs: 

:  Der Termin für das Erstgespräch muss in Absprache mit der Mitarbeiterin/dem Mitar-

beiter vereinbart werden. 

:  Die Gesprächsrunde sollte so besetzt sein, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter sich 

unterstützt fühlt und sich daher für das Gespräch offen zeigt. Bei schwerbehinderten 

oder gleichgestellten behinderten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern kann es vertrau-

ensbildend wirken, wenn die Schwerbehindertenvertretung an der Runde teilnimmt. 

:  Die Wahl der Räumlichkeit und die Vermeidung von äußeren Störungen vermitteln der 

Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter Sicherheit und ein Gefühl der Wertschätzung. 

Inhalte des Erstgesprächs: 

1.  Der Gesprächsführer begrüßt die an der Gesprächsrunde Beteiligten und dankt ihnen 

für ihr Kommen. 

2.  Zu Beginn des Gespräches erklärt der Gesprächsführer der Runde die Zielsetzung 

dieses Treffens. 

3.  Als nächstes folgt ein Hinweis darauf, dass dieses Gespräch protokolliert wird, und ohne 

die ausdrückliche Zustimmung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters keine vertraulichen 

Informationen weitergegeben werden. Weiter wird darauf aufmerksam gemacht, dass 

zu ärztlichen Diagnosen keine Angaben gemacht werden müssen, sondern hierzu das 

Gespräch mit dem Betriebsarzt geführt werden kann. 

4.  Im nächsten Schritt wird die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuerst ausführlich über das 

BEM informiert (unter besonderen Hinweisen auf die Bedeutung des SGB IX und des 

Integrationsteams) und sich anschließend nach ihrem/seinem grundsätzlichen Interes-

se an einer Zusammenarbeit in Bezug auf das BEM erkundigt. 

5.  Im Anschluss daran wird der Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der 

Tätigkeit der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters beziehungsweise ihrem/seinem Arbeits-

platz erörtert (Ursachen und Auswirkungen). Erkennt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 

einen solchen Zusammenhang nicht, obwohl überzeugende Gründe dafür vorliegen, 

oder ist sie/er aus anderen Gründen nicht an der Durchführung des BEM interessiert, 

sollte der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter erläutert werden, warum der Betrieb eine 

Handlungsnotwendigkeit in Bezug auf ihre/seine Arbeitsunfähigkeit sieht. Dazu gehört 
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auch, dass das betriebliche Anliegen einer adäquaten Leistungserbringung durch die 

Mitarbeiterin/den Mitarbeiter verdeutlicht wird und eventuelle zukünftige arbeitsrecht-

liche Schritte aufgezeigt werden. 

6.  Erklärt sich die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zur Zusammenarbeit bereit, sollen nun in 

einem offenen Gespräch mögliche Lösungsansätze erörtert werden. Um zu vereinba-

rungsfähigen Lösungen zu gelangen, ist es wichtig, Vorschläge der Mitarbeiterin/des 

Mitarbeiters anzuhören. Dabei gilt es, die betrieblichen Rahmenbedingungen und die 

betrieblichen Möglichkeiten im Auge zu behalten. Darüber hinaus soll der Grundsatz 

gelten, dass durch die Krankheit keine Besserstellung gegenüber anderen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern erfolgt. 

7.  Nun sollen die nächsten Schritte besprochen und terminlich festgelegt werden, wie zum 

Beispiel die Vorstellung des Falles im Integrationsteam (falls dies im Erstgespräch nicht 

vollständig vertreten ist) oder die betriebsärztliche Abklärung. 

8.  Schließlich soll zum Ende des Gespräches die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter die Einver-

ständniserklärung zum BEM und die Vereinbarung über den Schutz persönlicher Daten 

unterschreiben. Falls die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter nicht zur Mitwirkung an Maßnah-

men des BEM bereit ist, sollte dies schriftlich festgehalten werden (einschließlich der 

Aufklärung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters über mögliche Auswirkungen ihrer/seiner 

Ablehnung) und der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter ebenfalls zur Unterschrift vorgelegt 

werden. 

9.  Zum Schluss dankt der Gesprächsführer der Runde für das Gespräch und der Mitarbei-

terin/dem Mitarbeiter gegebenenfalls für ihren/seinen Willen zur Zusammenarbeit und 

beendet das Erstgespräch. 
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Erklärungen zum Datenschutz sowie Vereinbarung über den 

Schutz persönlicher Daten im Rahmen von Maßnahmen des 

BEM

Name:

Vorname:

Personal-Nr.:

Vorgesetzter:

Das Unternehmen/die Dienststelle 

vertreten durch 

und 

erklären und vereinbaren Folgendes zum Schutz personenbezogener Daten und über die 

Mitwirkung am BEM: 

Für den Arbeitgeber, vertreten durch .................................................... wird erklärt, 

dass sowohl alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen als auch alle sonstigen Schwei-

gepflichten (zum Beispiel § 203 StGB – Ärztliche Schweigepflicht) bei der Durchführung 

des BEM beachtet und sichergestellt werden. 

Frau/Herr .................................................... erklärt, dass sie/er über die Ziele und 

das Verfahren eines BEM umfassend informiert worden ist.

Ich bin über die Freiwilligkeit, persönliche Angaben mitzuteilen, unterrichtet worden und 

habe selbst die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wem diese Angaben zugänglich ge-

macht werden. 

Über die Speicherung und Nutzung mitgeteilter persönlicher Angaben zu BEM-Zwecken 

wurde ich ebenfalls belehrt. 

Sie/er willigt ein, dass ausschließlich die Angaben, die im Rahmen des BEM erhoben und 

auf einem Datenblatt dokumentiert werden, den Mitgliedern des Integrationsteams, mit 

deren Beteiligung sie/er einverstanden ist, zum Zwecke ihrer/seiner Eingliederung be-

kannt gemacht werden.

Ihr/ihm wurde mitgeteilt, dass die Mitglieder des Integrationsteams zur Wahrung des Da-

tengeheimnisses schriftlich verpflichtet wurden, und dass eine Verletzung dieser Geheim-

haltungspflicht arbeits- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Ärztliche Angaben zu Krankheitsdiagnosen werden nicht erfasst und auch nicht zur Per-

sonalakte genommen.
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In die Personalakte werden im Rahmen eines BEM ausschließlich folgende Unterlagen 

übernommen:

•  Durchschrift des „Erstschreibens“ und eventuell Vermerk über telefonischen oder per-

sönlichen „Erstkontakt“

•  Zustimmung beziehungsweise Ablehnung der/des Betroffenen 

•  Durchschrift der Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten im Rahmen von Maß-

nahmen des BEM

•  Abschlussvermerk

Alle sonstigen Unterlagen und Dokumente (zum Beispiel Vermerke über vereinbarte Maß-

nahmen; Protokolle über Arbeitsversuche; Verlauf und Ergebnis; Protokolle über Maßnah-

men der stufenweise Wiedereingliederung und weiteres), die im Zusammenhang des BEM 

anfallen, werden außerhalb der Personalakte in einer separaten BEM-Akte geführt, die 

spätestens drei Jahre nach Abschluss der Maßnahmen mit allen in ihr enthaltenen Daten 

vernichtet wird. 

Alle erhobenen Daten werden ausschließlich für die Ziele genutzt, die für einen zu verein-

barenden Maßnahmeplan gemeinsam erarbeitet werden. 

Ich bin darüber unterrichtet, dass ich Einsicht in alle Unterlagen und Dokumente, die mei-

ne Person betreffen, nehmen kann (dies bezieht sich nicht auf handschriftliche Aufzeich-

nungen, die nicht Bestandteil einer Akte werden).

Mir ist bekannt, dass eine Weitergabe von BEM-Daten an Personen oder Stellen, die nicht 

an dem BEM-Verfahren beteiligt sind (zum Beispiel Einrichtungen der Rehabilitation), nur 

nach meiner vorherigen Zustimmung für den konkreten Einzelfall der Weitergabe erfolgt. 

Ich bin ist darüber informiert, dass ich die Einwilligung zur Durchführung des BEM jeder-

zeit für die Zukunft widerrufen kann.

Ort, Datum Mitarbeiterin/Mitarbeiter Ort, Datum Unterschrift Arbeitgeber
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Datenblatt für das BEM 

Name: 

Vorname: 

Personal-Nr.: 

Kostenstelle: 

Vorgesetzter: 

Schicht: 

Vollzeit/Teilzeit: 

Geburtstag: 

Betriebszugehörigkeit: 

schwerbehindert/

gleichgestellt: 

Ausbildung: 

Tätigkeiten im Unternehmen: 

Fehlzeiten: 

Leistungseinschränkungen laut Betriebsarzt oder sonstiger ärztlicher Stellungnahme: 

BEM-Erstkontakt am/durch: 

BEM-Erstgespräch am/durch: 

Einverständniserklärung für BEM liegt vor: 

Sonstiges: 
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Maßnahmen-Blatt BEM 

Name: 

Vorname: 

Personal-Nr.: 

Datum Maßnahme Ergebnis Zeichen
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Checkliste zur Vorbereitung einer Fallbesprechung 

1.  Der Arbeitgeber beziehungsweise die Arbeitgebervertreter laden schriftlich diejenigen 

ein, die im konkreten Fall am BEM beteiligt werden (Integrationsteam). 

2.  Der Arbeitgeber beziehungsweise eine von ihm beauftragte Person organisiert die Fall-

besprechung, sodass die Räumlichkeit und eine entsprechende Ausstattung (zum Bei-

spiel Flipchart, Beamer und sonstiges) zur Verfügung stehen. 

3.  Zur Vorbereitung auf die Fallbesprechung lässt der Arbeitgeber beziehungsweise eine 

von ihm beauftragte Person den Mitgliedern des Integrationsteams vertraulich zu be-

handelnde Informationen, die die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter betreffen, zukommen, 

wenn dafür die ausdrückliche Zustimmung der/des Beschäftigten vorliegt. Dazu zählen 

formale Informationen wie das Datenblatt der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters zum BEM 

und die Klärung des aktuellen Status der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters. 

  Auch Informationen, die die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter konkret in Zusammenhang 

mit ihrer/seiner Tätigkeit beziehungsweise ihrem/seinem Arbeitsplatz betreffen, sollen 

für die Fallbesprechung vorbereitet werden. Dazu gehören vor allem auch diejenigen 

Informationen, die dem Protokoll des Erstgespräches mit der Mitarbeiterin/dem Mitar-

beiter entnommen werden können, zum Beispiel die Frage, welche möglichen Lösungs-

ansätze bereits besprochen wurden, beziehungsweise welche sich unter Umständen 

noch anbieten würden. 

4.  Auf der Grundlage dieser Informationen lassen sich bei der Fallbesprechung in der Re-

gel bereits erste Aussagen zu folgenden Fragestellungen treffen: 

	:  Liegt bezogen auf den Arbeitsplatz ein Fähigkeits- und Anforderungsprofil vor, und 

kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 

adäquat eingesetzt ist? 

	:  Kann die technische Ausstattung des Arbeitsplatzes verbessert werden?

	:  Können Arbeitsbelastungen verringert werden (durch organisatorische Verände-

rungen, Technikeinsatz und sonstiges)? 

	:  Gibt es andere geeignete Einsatzmöglichkeiten?

	:  Gibt es Qualifizierungsbedarf? 

	:  Wären externe Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation oder sonstige 

Leistungen zur Teilhabe sinnvoll? 

Empfehlungen zur Gesprächsführung

Die Verantwortung für die Gesprächsführung liegt vorrangig beim Arbeitgeber. Die Ver-

antwortung für das Gesprächsergebnis liegt bei allen Gesprächsbeteiligten. Das Gespräch 

zur Klärung der Möglichkeiten zur Vermeidung beziehungsweise Überwindung der Ar-

beitsunfähigkeit ist ein persönlicher Dialog. Er erfordert von allen Gesprächsbeteiligten 

ein hohes Maß an Offenheit, Ehrlichkeit und Bereitschaft, sich auf die Sichtweise der be-

ziehungsweise des anderen einzulassen.

Äußerer Ausdruck eines Dialogs sind regelmäßig wechselnde Gesprächsrichtungen und 

eine ungefähr gleich verteilte Gesprächszeit. Ein Gespräch im Dialog zu führen heißt vor 

allem, 
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•  die Gesprächspartnerin/den Gesprächspartner ernst zu nehmen,

•  die Gesprächspartnerin/den Gesprächspartner nicht zu unterbrechen,

•  der Gesprächspartnerin/dem Gesprächspartner zuzuhören,

•  das Gespräch durch Fragen zu steuern,

•  nicht mit vorgefassten Meinungen in das Gespräch zu gehen,

•  zu beschreiben statt zu werten,

•  die Richtung des Gesprächs offen zu lassen,

•  die Ergebnisse des Gesprächs gemeinsam zu finden.

Grundregeln der Gesprächsführung sind:

•  Das Gespräch sollte nicht unter Zeitdruck und zu ungünstigen Terminen wie Freitag-

nachmittag oder gegen Feierabend stattfinden,

•  Kern des Gesprächs ist es, die Situation des Gegenübers anzuerkennen und eventuelle 

zukünftige Veränderungen gemeinsam zu klären. 

•  Es sollte keine Kritik an der Person geäußert werden.

•  Es sollte kein unredliches Verhalten unterstellt werden.

•  Wenn die Situation emotional zu geladen ist, sollte das Gespräch vertagt werden.
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Organisation und Protokoll Arbeitsversuch 

Mitarbeiter: 

Name: 

Vorname: 

Personal-Nr.: 

Kostenstelle: 

Vorgesetzter: 

Arbeitsversuch 

auf Kostenstelle:   

zuständige

Führungskraft:

prinzipielle Eignung des Arbeitsplatzes geprüft durch:  

Beginn Arbeitsversuch: 

Ende Arbeitsversuch: 

Ergebnis: 

   Arbeitsplatz geeignet 

   Arbeitsplatz nicht geeignet 

   Abbruch durch Mitarbeiter: 

Grund: 

   Abbruch durch: 

Grund: 

Stellungnahme Betriebsarzt: 

Datum, Unterschrift Führungskraft Arbeitsversuch 

Datum, Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter
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