
 
 

Packen wir’s an, wenn die Seele leidet! 
Einladung zum 8. Forum BEM vom 02. – 03. Juni 2022  

 

Warum sollten Sie am diesjährigen BEM-Forum teilnehmen? 
 

Der Umgang mit physischen Beeinträchtigungen im BEM scheint immer etwas leichter zu sein: 

Es gibt häufig eine recht klare medizinische Prognose, der Genesungsprozess recht allgemein-

gültig und mit passenden Hilfsmitteln können körperliche Einschränkungen oftmals gut kom-

pensiert werden. 
 

Was ist jedoch mit psychischen Beeinträchtigungen? Dort fallen Prognosen häufiger etwas 

vage aus und die Genesung ist ein hochindividueller Prozess, in dem Geduld und Einfühlungs-

vermögen notwendig ist. Der Umgang erscheint hier deutlich erschwert und Stigmata sind 

nach wie vor recht verbreitet. 
 

Wie kann also die Arbeitsfähigkeit unter diesen Bedingungen  langfristig wiederhergestellt, 

erhalten bzw. gefördert werden? Die entscheidende Rolle nimmt hierbei das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement (BEM) ein. 
 

Geleitet von unseren Referent*innen und Expert*innen machen wir uns auf die Suche nach 

„dem richtigen“ Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen. Ergänzt durch die Erfahrungs-

berichte von Menschen, die selbst von psychischen Erkrankungen betroffen waren oder sind, 

können wir möglicherweise bestehende Unsicherheiten seitens der Unternehmen abbauen 

und Ihnen praxisnahe Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Der gemeinsame Austausch mit den 



Referent*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wissenschaft und Praxis soll Ihnen 

dazu dienen, das eigene BEM zu optimieren und weiterzuentwickeln. 
 

Ihr fundiertes Wissen zum Thema BEM wird um den Aspekt zum Umgang mit psychisch be-

einträchtigten Beschäftigten erweitert und Sie werden handlungsfähig sein für kommende 

Herausforderungen! 
 

Deshalb laden wir Sie herzlich ein zu unserem diesjährigen BEM-Forum! Nutzen Sie diese Tage 

für neue Erkenntnisse, praxisnahe Impulse und die Erarbeitung passender Handlungsmöglich-

keiten. 

Wann und wo findet das BEM-Forum statt? 

In diesem Jahr haben Sie wieder die Wahl zwischen einer Teilnahme vor Ort in Berlin an der 

HTW (Wilhelminenhofstr. 75A, 12459 Berlin) oder der Teilnahme per Livestream über die 

Plattform Zoom. Geben Sie bei Ihrer Anmeldung einfach in dem Feld "Anmerkungen" an, auf 

welche Weise Sie teilnehmen möchten. Sie erhalten im Anschluss an Ihre Anmeldung alle not-

wendigen Informationen. 
 

Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unseren Internet-

seiten. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben kontaktieren Sie uns gerne direkt unter 

06131 6039840 oder gutentag@arbeitsfaehig.com. 
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Fehlt es noch an grundsätzlichem theo-

retischem Wissen oder einem professio-

nellen Handlungsleitfaden für das BEM? 

Dann ist unsere Qualifizierungsreihe zur*m professionllen BEM-Fallmanager*in bzw. Arbeits-

fähigkeitscoach® genau das Richtige, denn ob ein BEM-Prozess gelingt oder scheitert, hängt 

maßgeblich von einer professionellen Fallbegleitung ab. Häufig steht der Bewältigung dieser 

Aufgabe große Verunsicherung bezüglich der „richtigen“ Vorgehensweise im Wege, da die ge-

setzliche Grundlage ausschließlich Hinweise liefert. 
 

Schließen Sie diese Lücke und begleiten Sie als qualifizierter Arbeitsfähigkeitscoach® BEM-Be-

rechtigte in Ihrem Unternehmen bei der Wiederherstellung, dem Erhalt und der Förderung 

Ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Die Qualifizierung zum Arbeitsfähigkeitscoach® vermit-

telt Ihnen theoretisches und praktisches Handlungswissen zum gesetzlich vorgeschriebenen 

BEM. Im gemeinsamen Austausch diskutieren Sie mit anderen Teilnehmenden Beispiele „gu-

ter Praxis“ und werden sich Ihrer individuellen Handlungsmöglichkeiten im BEM bewusst. 

https://www.arbeitsfaehig.com/de/1,seminare/551,8-forum-bem.html
https://www.arbeitsfaehig.com/de/1,seminare/551,8-forum-bem.html
mailto:gutentag@arbeitsfaehig.com
https://pixabay.com/de/illustrations/beratung-psychische-gesundheit-1739639/


Los geht es mit einer 4-tägigen Grundlagenschulung. Nach ca. einem Jahr dürfen Sie sich dann 

nach erfolgreicher Zertifizierung Arbeitsfähigkeitscoach® nennen. 
 

Der nächste Termin zum Start einer Qualifizierungsreihe ist der 17. Mai. Weitere Termine so-

wie nähere Infos finden Sie hier. 

 

 

Wie hat Ihnen unser Newsletter gefallen? 
Wir arbeiten stets daran, unser Angebot und unsere Services an die 

Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden auszu-

richten und zu optimieren. Daher brauchen wir Ihr Feedback! 

Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregungen und Kommentare an 

newsletter@arbeitsfaehig.com.  
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Bewerten Sie uns auf Google.  

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! 
 

 

 

Haben Sie Fragen? Wollen Sie sich über unser Angebot näher informieren? Sie erreichen uns 

unter der Telefonnummer +49 (0)6131 6039840 oder E-Mail-Adresse gutentag@arbeitsfa-

ehig.com.   

 

Sie finden uns im Internet unter www.arbeitsfaehig.com und auf Facebook unter www.face-

book.com/arbeitsfaehig.  

 

Institut für Arbeitsfähigkeit GmbH - Giesert, Liebrich, Reuter -  

Fischtorplatz 23  

55116 Mainz 
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