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Ihre kostenfreie Vorlage für ein 

Einladungsschreiben zum BEM-Gespräch 
 

inkl. Merkblatt „Betriebliches Eingliederungsgespräch“ und Antwortformular 
 

Wichtige Hinweise zur Vorlage und seiner Verwendung 
 

• Die Vorlage wurde nach bestem Wissen und Gewissen von unseren Experten erstellt 
und soll Ihnen den Einladungsprozess vereinfachen. Wir haben dabei alle zum 

Erstellungszeitpunkt geltenden Aspekte hinsichtlich einer wirksamen BEM-

Einladung berücksichtigt. 

• Wie Sie Mitarbeitenden rechtswirksam und erfolgreich zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement einladen, erfahren Sie ausführlich in unserem BEM-

Ratgeber. Diese Vorlage basiert auf den dortigen Informationen. 

• Sie können den Inhalt dieses Dokuments kopieren und auf eigenem Briefpapier 
drucken. 

 

 

 
 

 
Haftungsausschluss 
 

Für Schäden jeglicher Art, die aus der Verwendung der bereitgestellten Vorlagen entstehen, übernimmt der Herausgeber 

keine Verantwortung und keine Haftung. Die Verwendung der Vorlagen erfolgt ohne Mitwirken des Herausgebers und auf 

eigene Verantwortung des Nutzers. Der Herausgeber haftet nicht für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden gleich 

welcher Art. 

 

Dieses Dokument sowie die Inhalte unserer Website stellen keine Rechtsberatung dar. Der Herausgeber übernimmt keine 

Verantwortung für die Rechtskraft und die rechtliche Zulässigkeit der Inhalte und Vorlagen. Der Herausgeber empfiehlt 

grundsätzlich juristischen Rat einzuholen, bevor die Vorlage für eigene Zwecke verwendet wird. 

 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne Genehmigung des Herausgebers auf anderen 

Medien und Webseiten verwendet werden. 

 

Sämtliche abrufbaren Inhalte, Informationen, Erklärungen und Angebote des Herausgebers sind unverbindlich. Der 

Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte. Es werden keine Garantien, 

Zusicherungen oder sonstige Rechtsansprüche begründet.  

Alle Prozesse Ihres Betrieblichen Gesundheits-

managements (BGM) digital und effizient. 

Lernen Sie die Vorteile von Saneware kennen. Hier klicken! 

https://saneware.de/
https://saneware.de/
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[Datum] 

 

Betriebliches Eingliederungsmanagement gem. § 167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 

 

Sehr geehrte-/r Frau/Herr …, 

 

wir bedauern Ihre derzeitige Erkrankung und möchten Ihnen auf diesem Wege eine baldige 
Genesung wünschen. 

 

Um Ihnen nach mehrfacher und/oder längerer Erkrankung die Wiedereingliederung in den 
Arbeitsalltag zu erleichtern und erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen, sieht der 

Gesetzgeber mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 167 Abs. 2 

Sozialgesetzbuch IX eine geeignete Unterstützung durch uns als Arbeitgebender vor. 
 

Sie erfüllen die Bedingungen für die Teilnahme am Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement, weil Sie in den vergangenen zwölf Monaten, das heißt im 

Zeitraum vom [Datum] bis zum [Datum], insgesamt mehr als sechs Wochen 
krankheitsbedingt arbeitsunfähig waren. 

 

Gemeinsam möchten wir mit Ihnen erörtern, wie wir die Bedingungen an Ihrem 
Arbeitsplatz verändern können und welche weiteren Maßnahmen getroffen werden 

können, um erneuter Arbeitsunfähigkeit effektiv vorzubeugen. Ziel ist es, Ihren 

gesundheitlichen Zustand abzusichern und im Idealfall sogar zu verbessern. Auf diese 
Weise lassen sich die Grundlagen Ihrer Beschäftigung sichern. 

 

Aus diesem Grund laden wir Sie zu einem ersten unverbindlichen Gespräch ein. Die 

Teilnahme am sogenannten BEM-Gespräch ist freiwillig. Sie können also selbst 
bestimmen, ob Sie unser Angebot annehmen oder nicht. Eine Ablehnung hat keine 

unmittelbaren Konsequenzen für Sie. Allerdings versäumen Sie bei einer Ablehnung die 

Chance, dass wir konkrete Maßnahmen zur Wiederherstellung, zum Erhalt und zu 
Verbesserung Ihrer Arbeitsfähigkeit ergreifen. Da es sich beim Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement um einen ergebnisoffenen Suchprozess handelt, ist uns Ihre 

Absender 

 

Frau/Herr 
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Meinung sehr wichtig. Im gemeinsamen Gespräch haben Sie die Gelegenheit eigne 

Wünsche und konkrete Verbesserungen vorzuschlagen, die wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten umsetzen werden. 

 

Wenn Sie mit der Teilnahme am Betrieblichen Eingliederungsmanagement einverstanden 

sind, freuen wir uns auf ein erstes Vorgespräch am [Datum] um [Datum] Uhr in unserem 
Hause. Von unserer Seite werden vermutlich Ihr Vorgesetzter Frau/Herr [Name] sowie 

Frau/Herr [Name] von der Personalabteilung teilnehmen. 

 
Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber vor, dass bei Bedarf folgende weitere Personen bzw. 

Stellen am BEM-Gespräch zu beteiligen sind: 

 

• Betriebs-/Personalrat 

• Schwerbehindertenvertretung bei schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten 

Arbeitnehmenden 

• Integrationsamt bei schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten 

Arbeitnehmenden 

• Werks- oder Betriebsarzt 

• Rehabilitationsträger, sofern Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen in 

Anspruch genommen werden 

 
Da Sie nach den uns vorliegenden Informationen eine bescheinigte Schwerbehinderung 

haben, kommen in Ihrem Fall das Hinzuziehen des Betriebsrats, der 

Schwerbehindertenvertretung sowie des Werksarztes in Betracht. [Passage bitte individuell 
anpassen.] 

 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine frei wählbare Vertrauensperson zum BEM-

Gespräch mitzubringen. Das kann beispielsweise ein Kollege, ein Familienmitglied oder 
Freund, ein Gewerkschafter oder auch ein Rechtsanwalt sein. 

 

Grundsätzlich haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Personen zum BEM-Gespräch 
mitzubringen, Sie können Teilnehmende auch ausschließen. Das gilt auch während des 

laufenden BEM-Prozesses. Selbstverständlich unterliegen alle am Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement beteiligten Personen der Schweigepflicht. 
 

Bitte teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen, also bis spätestens zum [Datum], mit, 

ob Sie sich für oder gegen die Teilnahme am BEM entschieden haben. Bitte nutzen Sie 

dafür das beigefügte Formular, in dem Sie auch Ihre Wünsche zum Teilnehmerkreis 
äußern können. Wir werden diese grundsätzlich berücksichtigen. 

 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieses Einladungsschreiben, das Antwortformular und 

– sofern es zur Durchführung des BEM kommt – ein Vermerk über den Abschluss des BEM 

zur Personalakte genommen werden. Alle weiteren für das BEM-Verfahren notwendigen 

Unterlagen wie Protokolle, Vermerke und Notizen gelangen nicht in die Personalakte. 
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Hierfür wird eine gesonderte BEM-Akte angelegt, so dass der Datenschutz jederzeit 

gewährleistet ist. Daten werden nur dann in der BEM-Akte aufbewahrt, wenn Sie der 
Dokumentation der Unterlagen zustimmen. 

 

Die wichtigsten Informationen zu den Zielen, der Bedeutung und dem Ablauf des 

Betrieblichen Eingliederungsmanagement finden Sie auf dem beiliegenden Merkblatt. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Die 

Personalabteilung steht Ihnen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. 

 
Bitte senden Sie uns das beigefügte Formular innerhalb von zwei Wochen zurück. Auch im 

Falle eines Verzichts haben Sie später jederzeit die Möglichkeit, das BEM-Verfahren auf 

eigenen Wunsch hin zu starten. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

 

Freundliche Grüße 
 

[Name] 
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Rückmeldung zum Angebot eines BEM-Gesprächs 
 

Alle Angaben im Antwortformular sind freiwillig und werden vertraulich behandelt. 

 
Absender: 

 

[Name] 
 

BEM-Einladung vom: [Datum] 

Rücksendung postalisch oder digital an: 

 

[Adresse] 
 

[E-Mail] 

 

Ihre Teilnahme am Beratungsgespräch 
 

 Ich nehme das Angebot für das BEM-Gespräch an. 
 

 Ich nehme den Terminvorschlag am [Datum] um [Uhrzeit] an. 

 Ich schlage folgende Alternativtermine vor (bitte mind. 2 Vorschläge): 

  
1. ____________________________________ (Datum und Uhrzeit) 

 

2. ____________________________________ (Datum und Uhrzeit) 
 

 Ich wünsche das BEM-Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt, da ich mich noch in 

der akuten Krankheitsphase befinde. 
 

 Ich habe derzeit kein Interesse an einem BEM-Gespräch. 

 

Teilnehmerkreis 
 

 Mit den vorgeschlagenen Teilnehmenden von Arbeitgeberseite bin ich 

einverstanden. 
 

 Ich bitte um Teilnahme folgender Personen (bitte Name und Funktion eintragen): 

 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Datum, Unterschrift 
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Merkblatt Betriebliches 

Eingliederungsmanagement (BEM) 
 

Was ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement – kurz BEM? 

 

Die Betriebliche Eingliederungsmanagement bezeichnet ein etabliertes Instrument zur 

Wiedereingliederung langfristig erkrankter Beschäftigter mithilfe eines strukturierten 
Prozesses. Ziel ist es, längere krankheitsbedingte Phasen der Arbeitsunfähigkeit zu 

beenden und in Zukunft gar nicht erst entstehen zu lassen. Organisationen sind gemäß § 

167 Abs. 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) verpflichtet, das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement durchzuführen. 
 

Warum erhalte ich diese Einladung? 
 
Sie erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Teilnahme am Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement. Das heißt, sie waren innerhalb eines Jahres länger als sechs 

Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig. Wir sind demnach verpflichtet, 
Sie zum BEM einzuladen. 

 

Wie läuft das Betriebliche Eingliederungsmanagement ab? 
 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein ergebnisoffener Suchprozess, mit dem 

Ziel, Ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und Ihren Arbeitsplatz gesundheitsbewusst 

zu gestalten. Auftakt ist das BEM-Gespräch, bei dem alle Beteiligten Maßnahmen 
vorschlagen können, um dieses Ziel zu erreichen. Wir prüfen die Umsetzbarkeit von 

Maßnahmen und setzen diese wenn möglich in die Praxis um. Weitere Gespräche für die 

Planung und Umsetzung können folgen. 
 

Wie kann ich mich auf das BEM-Gespräch vorbereiten? 
 
Im Idealfall machen Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber, wie sich Ihre Arbeit und Ihr 

Arbeitsplatz so gestalten lassen, dass erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden 

kann. Je konkreter Ihre Vorschläge, desto besser. 

 

Muss ich den Grund meiner Arbeitsunfähigkeit im Rahmen des BEM 

offenlegen? 
 
Nein, Sie entscheiden selbstständig, welche Informationen Sie preisgeben und welche 

nicht. Eine genaue Diagnose ist für die Durchführung des BEM nicht zwingend notwendig, 

kann aber hilfreich sein. Alle Informationen werden gemäß deutschem und europäischem 
Datenschutzrecht vertraulich behandelt und besonders geschützt. 
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Kann ich während des laufenden BEM-Verfahrens Personen hinzuziehen 

oder von der Teilnahme ausschließen? 
 

Ja, Sie können jederzeit Personen hinzuziehen oder ausschließen. Sie allein entscheiden 

über den konkreten Teilnehmerkreis. Alle Teilnehmenden sind der Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

 

Welche Konsequenzen hat es, wenn ich nicht am BEM-Gespräch 
teilnehme? 

 

Die Ablehnung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements hat keine direkten 

(arbeitsrechtlichen) Konsequenzen. Sie können ein begonnenes BEM-Verfahren jederzeit 
abbrechen. 

 

Welche Daten werden erhoben und wie werden diese Daten geschützt? 
 

Zur Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es unumgänglich, 

dass personenbezogene Daten, darunter gegebenenfalls besonders sensible 
Gesundheitsdaten, erhoben werden. Diese müssen laut Europäischer Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) besonders geschützt werden. 

 
Sowohl der Erhebung und Speicherung als auch der Verarbeitung und Weitergabe der 

Daten müssen Sie ausdrücklich zustimmen. Die Formalitäten dafür werden vor dem ersten 

BEM-Gespräch durchgeführt.  

 
Typischerweise sind für das BEM folgende Daten notwendig: 

 

• Name 

• Geburtsdatum 

• Schwerbehinderung oder Gleichstellung 

• Beschäftigungsdaten 

• Fehlzeiten 

• ggf. Arbeitsunfälle 

• Gesundheitsdaten aus Attesten 

• Daten zum Arbeitsplatz (Aufgabengebiet, Tätigkeit, etc.) 
 

Bei weiteren Fragen stehen wir und unser Datenschutzbeauftragter Ihnen gern zur 

Verfügung. 
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