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Steigende Fehlzeiten in Unternehmen
Die wachsenden Herausforderungen an Arbeitnehmer im heutigen Arbeitsumfeld führen laut Kranken- 

kassen dazu, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage stetig ansteigt. Was können Unternehmen 

tun, um dem wirkungsvoll zu begegnen?

INSITE möchte Ihnen als Beauftragte des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) sowie  

Ihrem Unternehmen wirkungsvolle und präventive Instrumente an die Hand geben, um Sie und Ihre 

Mitarbeiter frühzeitig zu unterstützen.

EAPrevention
Zur Gesunderhaltung Ihrer Mitarbeiter

Der BEM-Prozess setzt die gesetzlichen Vorgaben 
zur Erhaltung der Arbeitskraft auf Unternehmens- 
ebene um. Eine präventive Steuerung des Fehl-
zeitenmanagements hingegen kann dafür sorgen, 
dass die Mitarbeiter bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt unterstützt werden.
 
Eine mitarbeiterorientierte Präventionskette greift 
bereits vor Ablauf der gesetzlichen Fristen. Der 
krankheitsbedingt abwesende Mitarbeiter erhält 
frühzeitig die Möglichkeit, in einem unterstützen-
den Gespräch mögliche Maßnahmen auszuleuchten, 
welche die Genesung fördern können. 

Dies bringt folgende Vorteile für Ihr Unternehmen 
und für die Mitarbeiter. Das Programm:
• ermöglicht eine zeitnahe Rückkehr des  

Mitarbeiters in den Arbeitsalltag 
• verhindert ggf. Krankengeldzahlungen
• reduziert Fehlzeiten 
• vermindert Personalausfallkosten und setzt 

damit personelle und finanzielle Ressourcen  
im Unternehmen frei

Dieser Prozess beruht auf einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und setzt voraus, dass der Mit- 
arbeiter mit der frühzeitigen Unterstützung ein- 
verstanden ist.

BEMpowerment
Für BEM-Beauftragte und Mitarbeiter

BEMpowerment unterstützt Ihren BEM-Prozess 
und hilft Ihnen, diesen nachhaltig umzusetzen. 
Dabei orientiert sich unser Unterstützungsangebot 
an den gesetzlichen Vorgaben.

Zielsetzung ist der langfristige Erhalt der Arbeits- 
kraft, die Reduktion von krankheitsbedingten Fehl-
tagen und die Entlastung der BEM-Beauftragten. 
Eine transparente Kommunikation des BEM- 
Prozesses im Unternehmen fördert das Vertrauen 
und unterstützt den Prozess nachhaltig.

Unsere Beratung ist dabei im dreifachen Sinn 
smart: 
1. Wir versetzen uns sowohl in die Rolle der 

BEM-Beauftragten als auch in die Rolle der 
Mitarbeiter, um effektiv an ein gemeinsames 
Ziel zu kommen. 

2. Dabei haben wir entweder den ganzheitlichen 
BEM-Prozess im Blick oder konzentrieren uns 
auf einzelne Herausforderungen in diesem  
Kontext – ganz wie Sie wünschen.

3. Unsere Maßnahmen bestärken Ihre Beschäftig-
ten darin, die von Ihnen angebotenen Unter-
stützungsmaßnahmen auch als solche anzuneh-
men – mit dem Ziel die Arbeitskraft zu stärken 
und nachhaltig aufrecht zu erhalten.
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Fehlzeitenmanagement

mit dem Ziel der Unterstützung
des Mitarbeiters



Implementierung der Prozesse in Ihr Unternehmen
Eine professionelle Ziel- und Auftragsklärung hilft uns dabei, einen qualitativ hochwertigen Prozess sicherzustellen, der 

die Grundlage einer nachhaltigen und wirksamen Gesundheitsförderung darstellt. Hierbei werden die Besonderheiten Ihrer 

Unternehmensstruktur berücksichtigt sowie relevante Stakeholder (Betriebsarzt, Betriebsrat, betriebliche Sozialberater) 

einbezogen.

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Prozess
Kommunikation 

Gerade bei sensiblen Themen, wie dem BEM-Prozess bzw. dem Fehlzeitenmanagement, unterstützt eine transparente 

Kommunikation die Akzeptanz für die Einführung neuer Prozesse. Hierdurch kann eine positive Wahrnehmung des 

ganzheitlichen Prozesses bei allen Stakeholdern erzeugt werden. Dies ebnet den Weg für eine vertrauensvolle und 

offene Zusammenarbeit, mithilfe derer Lösungen entwickelt werden, die sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre Mitar-

beiter unterstützt.  

Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten ist elementar wichtig. INSITE und der gemeinsam erarbeitete BEM-Prozess unterliegen dem  

Datenschutz. Während des gesamten Prozesses werden die Daten Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter geschützt 

und streng vertraulich behandelt. 

Einverständnis der Mitarbeiter 

Das grundsätzliche Einverständnis Ihrer Mitarbeiter, an diesem Prozess teilzunehmen, ist Voraussetzung für den Prozess 

und für das gemeinsame Gelingen. 

Ihre Mitarbeiter haben die Möglichkeit, die Vorteile der gesundheitserhaltenden Maßnahmen in Anspruch zu nehmen und 

verknüpfen diese Leistung positiv mit Ihnen als Arbeitgeber. Außerdem wissen sie, dass sie sich an festgelegte Ansprech-

partner wenden können, die sie ganzheitlich betreuen, sowohl unternehmensintern als auch extern.

Zielgruppen
• BEM-Beauftragte  • Betriebs- und Personalräte • Führungskräfte & Manager 

• Mitarbeiter aller Bereiche • Geschäftsleitung  • sonstige Akteure im BEM-Prozess
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Ressourcenanalyse

Synchrone Kommunikation 

 

Ad hoc-Prinzip

 

Metaebene

 

Nachhaltigkeit erzeugen 
 
 

Nah dran sein

INSITE-Interventions GmbH

Clemensstraße 10-12  

60487 Frankfurt am Main 

Telefon +49 69 90 555 29 0  

Fax +49 69 90 555 29 18

office@insite.de 

www.insite.de

Unsere Erfolgsprinzipien

Wir bauen auf bestehenden Strukturen auf, entwickeln 

und stärken diese weiter.

 

Wir unterstützen Sie dabei, die bestehenden Gesundheits-

programme erfolgreich zu kommunizieren.

 

Sie erhalten schnelle Hilfe in komplexen BEM-Fragen und 

Fällen. 

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Konzepte für BEM 

und Fehlzeitenmanagement.

 

Feste interne und externe Ansprechpartner sorgen für 

Verlässlichkeit und Konstanz während des gesamten 

BEM-Prozesses.

 

Unsere langjährige Erfahrung in der EAP-Beratung gibt 

uns kontinuierlich Impulse, was Unternehmen und ihre 

Mitarbeiter gegenwärtig und zukünftig brauchen.


