
Angebot für Arbeitgeber 
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
bezweckt speziell das betriebliche Eingliederungsma-
nagement, BEM, dass erkrankte Mitarbeiter ihre Ar-
beitsunfähigkeit schrittweise überwinden und möglichst 
ihren Arbeitsplatz behalten. Basis ist stets §84, Abs.2 
des neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX).

Betriebliche Wiedereingliederung erkrankter Mitarbeiter 
Frühzeitiges Handeln bei Arbeitsunfähigkeit eines Mit-
arbeiters ist wichtiger denn je. Professionelle Beratung 
ermöglicht die schnelle Wiedereingliederung. 
Gemeinsam vereinbaren wir die Meilensteine auf dem 
Weg zur möglichst dauerhaften Wiedereingliederung. 
Alle am Wiedereingliederungsprozess Beteiligten, wie 
z.B. der Betriebs- bzw. Personalrat, die Vertretung für 
Schwerbehinderte, der Betriebsarzt, etc., können auf 
unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung als 
Reha-Berater zählen. Werte wie Integrität und Transpa-
renz, Fairness und Zuverlässigkeit sind dabei stets die 
Basis unseres Handelns.

Meine Wiedereingliederung wurde gut vorbereitet und begleitet. Als 
Bindeglied zu meinem Arbeitgeber hat RehaCircle viel für mich erreicht, 
persönlich und beruflich.

Unabhängig und Neutral
Unsere Be ra tungs dienst leis tung fußt grund sätz lich auf neu tra ler Ba sis, un ab häng ig von Auf trag ge bern. 
Wir steh en über par tei lich als wei sungs freie Lot sen an Ihrer Sei te.

Implementieren eines Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments (BEM)
Sollten Sie daran interessiert sein, ein eigenes Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement zu implementieren, 
assistieren wir gern dabei. Mit Ihnen entwickeln wir 

ein auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Konzept und 
begleiten die Umsetzung. Wir beraten hinsichtlich der 
erforderlichen Strukturen, auf interne Standards abge-
stimmte Abläufe und deren Einbettung in bestehende 
Unternehmensprozesse, entsprechende Formulare so-
wie im Hinblick auf ein entsprechendes Monitoring.

BEM – Unterstützung für Mitarbeiter & Unternehmen

Jutta L. aus Unna



Wir arbeiten fair, transparent und unabhängig.

Sie waren eine unentbehrliche Stütze: Arbeitsplatz und Führer-
schein zurück, Auto umgebaut… Ich führe ein selbstbestimmtes 
Leben und bin unendlich dankbar.

Dirk D. aus Hannover
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Ihr unabhängiges Beraterteam


