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Auszug 
„Hauptsache Gesundheit - Drehbuch zum A u G“ 

 
 Zur Gewährleistung einer möglichst dauerhaften Teilhabe am Erwerbsleben ist 

alles dafür zu tun dass: 

 die Arbeits- und Leistungsfähigkeit erhalten, verbessert und wieder hergestellt 
wird 

 Arbeitszufriedenheit und Motivation gesteigert wird 

 Ressourcen herauszustellen und zu fördern sind 

 die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten reduziert 
werden. 

 

 Dazu verfolgt das BEM kurz-, mittelfristige und langfristige Ziele. 
 

 kurzfristige Ziele  
Überwindung der und Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit, Schutz vor - 
durch Erkrankung - bedrohten Arbeitsverhältnissen und der Vermeidung 
krankheitsbedingter Kündigungen (Einzelfallmanagement) 

 

 mittel- und langfristige Ziele  
Erhaltung und Förderung der Gesundheit, Arbeits-, Beschäftigungs- und Leis-
tungsfähigkeit, Vermeidung von Behinderungen, chronischen Erkrankungen, 
möglicher Folgeerkrankungen und Vorbeugung bzw. Verhinderung von Früh-
verrentungen wegen Erwerbsminderung und Stärkung der individuellen Res-
sourcen. 

 

 Das BEM ist in ein Gesamtkonzept (Gesundheitsmanagement) zu integrieren. 
 

 Vom BEM erfasst werden  

 alle Beschäftigte, die mindestens 6 Wochen ununterbrochen oder innerhalb 
eines Kalenderjahres wiederholt insgesamt 6 Wochen arbeitsunfähig sind. 
(Anforderung aus dem Gesetz) 

 Beschäftigte bei denen ein vergleichbarer Bedarf festgestellt wird.  

 
Betriebliches Eingliederungsmanagement – BEM 

 

Tarifpolitische Gestaltungsempfehlungen 
 

TeaM 
 

TN - M 



 
 
ver.di Bundesverwaltung  
Tarifpolitische Grundsatzabteilung 
Bereich Genderpolitik  

 
 
 

 

 

Stationenlernen 

 Beschäftigte, die eine Beteiligung wünschen und wo nach Prüfung durch das 
Eingliederungsteam eine Einbeziehung sinnvoll erscheint 
 

Hinweis: Da im Gesetz keine Konkretisierung der 6 Wochenfrist erfolgte, ist es 
sinnvoll, diese tarifvertraglich zu präzisieren, damit in der betrieblichen Praxis 
Klarheit über die Zuordnung der Betroffenen besteht (z.B. die Definition Kalender-
jahr = 01.01. bis 31.12.). Die Festlegung kann z.B. abhängig sein von der Betrach-
tung der Werktage, der festgelegten tariflichen Arbeitstage etc. Die Rechtspre-
chung geht beim BEM inzwischen von 42 Kalendertagen aus. 
 

 Die zuständige Interessenvertretung, bei schwerbehinderten Menschen außerdem 
die Schwerbehindertenvertretung, sind am Prozess beteiligt und wachen darüber, 
dass der Arbeitgeber die ihm nach §84 SGB IX obliegenden Pflichten erfüllt. Ge-
meinsam haben sie zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden 
und mit welchen Leistungen oder Hilfsmitteln erneuter Arbeitsunfähigkeit vorge-
beugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. (Aufnahme der gesetzlichen 
Regelung)  
 

 Soweit erforderlich wird der Betriebs-bzw. Werkarzt hinzugezogen. (Aufnahme der 
gesetzlichen Regelung) 

 

 Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Be-
tracht, werden vom Arbeitgeber die gemeinsamen örtlichen Servicestellen oder bei 
Schwerbehinderten das Integrationsamt hinzugezogen. Kommt der Arbeitgeber 
dem nicht nach, kann die Initiative auch von der betrieblichen Interessenvertretung 
ausgehen. (Aufnahme der gesetzlichen Regelung) 

 
 
Freiwilligkeitsprinzip 

 Das BEM dient der Beschäftigungssicherung und –förderung. Es handelt sich um 
ein freiwilliges Verfahren und kann nur mit Zustimmung und Beteiligung der Betrof-
fenen erfolgen. Die Betroffenen können die Durchführung des BEM einfordern. 
(gesetzliche Regelung einbezogen) 

 

 Die betroffene Person oder ihre gesetzliche Vertretung ist vor Beginn des Einglie-
derungsmanagements auf die Ziele sowie auf Art und Umgang der hierfür erhobe-
nen und verwendeten Daten (siehe Datenschutz) hinzuweisen. Müssen personen-
bezogene Daten an Dritte weitergegeben werden, hat die Vertrauens- bzw. Ans-
prechperson der/dem Beschäftigten darüber aufzuklären und ihre/seine schriftliche 
Einwilligung einzuholen. Werden Ärzte/Ärztinnen hinzugezogen, dürfen diese ih-
nen bekannt gewordene gesundheitliche Informationen nur weiter geben, wenn sie 
von der/dem Betroffenen von der Schweigepflicht entbunden werden. Die betrieb-
lichen Interessenvertretungen sind vor Unterschriftsleistung einzubeziehen.  
(gesetzliche Regelung mit einbezogen). 
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 Für die Kontaktaufnahme der Betroffenen bieten sich zwei Schritte an:  

 Die erste Kontaktaufnahme besteht in einer allgemeinen schriftlichen Informa-
tion über die Verpflichtung des Arbeitgebers ein BEM durchzuführen und über 
die im Abschnitt Transparenz aufgelisteten Sachverhalte.  

 Der zweite Schritt erfolgt nach der schriftlichen Zustimmung durch den/die Be-
troffene. Durch geschultes Fachpersonal (z.B. Disability-Manager/ -in) bzw. 
durch eine/n gesetzliche/n Interessenvertreter/-in erfolgt ein erstes Gespräch 
zur Klärung und Abstimmung der Vorgehensweise und Feststellung des Be-
darfs. Krankheitsdiagnosen oder Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung 
der Arbeitsunfähigkeit dürfen nicht erhoben werden. Der Gesprächsinhalt ist 
vertraulich zu behandeln. 

 
Benachteiligungsverbot 

 Stimmen Beschäftigte dem BEM nicht zu, darf dies nicht zu Rechtsnachteilen im 
Beschäftigungsverhältnis führen. Sie sind jedoch darauf hinzuweisen, dass ihre 
Weigerung am BEM teil zunehmen, sich im Falle eines gerichtlichen Kündigungs-
verfahrens negativ auswirken könnte. 

 
Hinweis: Die ausdrückliche Zustimmung der Beschäftigten ist im Gesetz vorge-
schrieben und lässt erkennen, dass eine Ablehnung nicht zu Nachteilen führen 
kann. Eine Konkretisierung im Tarifvertrag würde dieses Recht jedoch stärken. 

 

 Ein Abbruch des Verfahrens darf nicht zur Kündigung führen. Abbruchgründe sind 
mit der Vertrauensperson zu klären und gegebenenfalls auszuräumen. 

 
Kündigungsverbot 

 Es besteht Kündigungsverbot, wenn durch ein BEM eine negative Prognose hin-
sichtlich der voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit bzw. Beeinträchtigung 
vermieden werden könnte. Der Arbeitgeber hat nachzuweisen, dass ein BEM 
(entsprechend den Qualitätskriterien des Tarifvertrages) durchgeführt wurde.  

 
Hinweis: Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass es dem Arbeitgeber er-
schwert wird, den einfacheren Weg der krankheitsbedingten Kündigung umzuset-
zen. Er muss nachweisen, dass er seinen Verpflichtungen nach einem BEM 
nachgekommen ist und entsprechende Strukturen dafür erkennbar sind. 

 
Gestaltungsanforderungen an das BEM 

 Ursachenzusammenhänge für Erkrankungen, die mit Arbeitsbedingungen zu tun 
haben, sind zu identifizieren. (z.B. Arbeitsbewältigungsindex als Instrument). 

 
Hinweis: Ebenso sollte eine Verknüpfung zur Gefährdungsbeurteilung, die Belas-
tungen und Ressourcen widerspiegelt, hergestellt bzw. mit bereits vorhandenen 
Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz verknüpft werden. 
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 Der daraus resultierende Handlungsbedarf und die Veränderungschancen sind zu 
ermitteln. Dabei ist das gesamte Spektrum an Maßnahmen, an betrieblichen und 
außerbetrieblichen Möglichkeiten zu nutzen, um die Ziele zu erreichen. 

 
Transparenz des BEM 

 Zur Motivation, Gewährleistung einer aktiven Beteiligung der Betroffenen und den 
damit verbundenen Erfolgsaussichten ist Transparenz herzustellen in Bezug auf: 

 Ziele, Konsequenzen 

 dass die Betroffenen Herrscher/innen des Verfahrens, aktive Beteiligte sind 

 den Umgang mit den erhobenen und erforderlichen Daten 

 das Eingliederungsteam, welches mit dem BEM befasst ist,  

 die Ansprechpartner/innen, die Verantwortlichkeiten 

 Entscheidungskompetenzen  

 die betrieblichen Prozesse bei Prävention, Integration, Rehabilitation 

 die Art und Weise der Gesprächsführung unter genereller Beteiligung der ge-
setzlichen Interessenvertretungen im Betrieb 

 Koordination und Dokumentation 

 generelle Informationen über BEM 
 

 Diese Transparenz ist zum einen in dem persönlichen Anschreiben an die Betrof-
fenen herzustellen, aber auch im Betrieb allen Beschäftigten zugänglich zu ma-
chen. (z.B. Flyer, Personal- / Betriebs- / Schwerbehindertenversammlungen) 

 
Umsetzung des BEM 

 Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist durch Betriebs- bzw. Dienstver-
einbarung zu konkretisieren. 

In der Vereinbarung wird mindestens regelt: 

 dass das BEM verbindlich durchzuführen ist 

 wie das Verfahren zu erfolgen hat (genauer Ablauf) 

 Wer /Wo die Anlaufstelle für Betroffene ist 

 welche Akteure einbezogen werden 

 der Schulungsbedarf für die Akteure  

 ein Maßnahmenkatalog  

 dass die Integrationsvereinbarung nach SGB IX einbezogen werden kann, 
damit nicht nur Regelungen für Schwerbehinderte getroffen werden, sondern 
auch von Behinderung bedrohte und längerfristig kranke Beschäftigte einbe-
zogen werden 

 die Einrichtung und Auswahl eines/r Disability Mangagers/in (Bindeglied zwi-
schen allen Beteiligten) 

 wie ein Beschwerde- und Konfliktmanagement erfolgt 

 Bewertungsdimensionen, an denen die Qualität des BEM gemessen wird und 
deren Prüfung und Nachsteuerung 
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 Überprüfung der Instrumente und Nachhaltigkeit 
 

Hinweis: Die Aufzählung stellt einen Beispielkatalog dar, der je nach Branche und 
Sachverhalt und Stärke der BR/PR erweitert werden könnte. 

 
Qualifizierung der Akteure 

 Vorgesetzte, Personen, die mit der Kontaktherstellung und Begleitung betraut  
sind, Mitglieder des Eingliederungsteams und die betrieblichen Interessenvertre-
tungen haben Anspruch auf Qualifizierung zum betrieblichen Eingliederungsma-
nagement und den damit verbundenen Anforderungen wie z.B. Gesprächsfüh-
rung.  
 

 Dafür sind finanzielle Ressourcen und entsprechende Arbeitsbefreiung zu ge-
währleisten. Die konkrete Ausgestaltung und der Umfang werden in der BV/DV 
geregelt. 

 

 Betroffene Beschäftigte haben Anspruch auf Weiterbildungsmaßnahmen, die die 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit unterstützen.  

 
Datenschutz  

 Es gelten die jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  
Die Betroffenen sind über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung sowie de-
ren Weitergabe aufzuklären. 

 

 Formulierte Einwilligungserklärungen mit Zweckerweiterung sind nicht zulässig. 
Daten die zum BEM erhoben werden, sind strikt an diesen Zweck gebunden und 
erhalten nur die Stellen, die direkt damit zu tun haben (sind in DV/BV zu präzisie-
ren).  

 

 Es erfolgt grundsätzlich keine elektronische Erfassung der Daten. Werden einzel-
ne persönliche Daten im Zusammenhang mit den Qualitätskriterien und den Be-
wertungsdimensionen benötigt, ist das Einverständnis der betroffenen Person er-
forderlich.  

 

 Die Daten sind getrennt von der Personalakte aufzubewahren. Die Unterlagen 
sind nach Abschluss/ nach…Jahre nach dem Ende des BEM an die/den Betroffe-
ne/n gegen Empfangsbestätigung und mit der Bitte um Aufbewahrung auszuhän-
digen. 

 

 Das BEM wird nicht vom Arbeitgeber bzw. der Personalabteilung durchgeführt.  
 

 Für alle Beteiligten ist eine Verschwiegenheitserklärung mit entsprechendem 
Hinweis auf Strafbewehrtheit zu unterschreiben.   
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Hinweis: Problembereich – Abgrenzung des BEM Vorganges gegenüber Zugriff 
durch Arbeitgeber und Personalabteilung ist oft schwierig aufgrund der Größe des 
Unternehmens /Betriebes. Durch BV/DV muss daher eine Konkretisierung erfolgen. 
Muster einer Verschwiegenheitserklärung: siehe http://arbeiten-
leben.verdi.de/gesundheitsmanagement/eingliederungsmanagement 
 
Maßnahmen  

 Das Maßnahmenspektrum umfasst 3 Schwerpunkte:  

 Maßnahmen der Prävention,  

 Gesundheitsförderung und  

 Rehabilitation.  
 

 Dabei ist eine alter(n)s-, gender- und behindertengerechte Arbeitsgestaltung zu 
berücksichtigen. Anknüpfungspunkte ergeben sich in u.a. in den Bereichen der 
Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Arbeitsumfeld, Personal-
planung, Qualifizierung, stufenweise Wiedereingliederung, medizinische und be-
rufliche Rehabilitation.  

 

 Maßnahmen, die für den vom BEM erfassten Personenkreis geeignet sein könn-
ten, sind im allgemeinen Kapitel zu Maßnahmen enthalten.  

 
Qualitätskriterien zum BEM 

 Die Spezifikationen über die Ziele sind festgehalten entsprechend dem ge-
setzlichen Auftrag:  
Überwindung der Arbeitsunfähigkeit, dem Vorbeugen erneuter Arbeitsunfähigkeit, 
Erhaltung des Arbeitsplatzes, Einbettung in allgemeine Ziele des Betriebes und 
Integration der BEM-Ziele in betriebliche Entscheidungen  

 

 Schaffung organisatorischer Strukturen zur Zielerreichung: 
Die Strukturen sind so ausgerichtet, dass sie alle Ressourcen nutzen. Eine Rah-
menordnung besteht, in der Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Entscheidun-
gen und Abläufe, Beteiligungsrechte, die Kooperationen aller betrieblichen und 
externen Akteure transparent erfasst sind. 

 

 Operative Prozesse sind etabliert 
Sie werden analog anderer Managementsysteme und hier besonders denen im 
Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entwickelt. Sie basieren auf Diag-
nose, Bedarfsermittlung, der Planung und Durchführung von Maßnahmen, der 
Evaluation und eventueller Nachsteuerung. 
 

 Bewertungsdimensionen des Eingliederungsmanagements: 
Für das BEM sind die Regelungen zur Überprüfung der Wirksamkeit anzuwenden. 

 

http://arbeiten-leben.verdi.de/gesundheitsmanagement/eingliederungsmanagement
http://arbeiten-leben.verdi.de/gesundheitsmanagement/eingliederungsmanagement
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Hinweis: Sowohl Kriterien als auch Bewertungsdimension dienen als Grundlage 
für die Ausgestaltung in der Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung 

  

 
Maßnahmen , die über BEM hinausgehen  
(siehe auch Drehbuch zur Prozessgestaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz) 
 

 Die Entwicklung und Festlegung von Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf den 
Abbau von Belastungen, sondern sollen auch Ressourcen stärken. 

 

 Bei der Gestaltung von Maßnahmen gilt als allgemeiner Grundsatz: (§ 4 ArbSchG) 

 Gefährdung möglichst vermeiden bzw. geringhalten 

 Belastungen und Gefährdungen an der Quelle beseitigen 

 Stand der Technik, Arbeitsmedizin, Hygiene sowie sonstige arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen  

 Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehun-
gen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sind bei der Entwicklung von 
Maßnahmen zu verknüpfen 

 Maßnahmen zur Entwicklung gesundheitsförderlicher Arbeitsplätze haben 
Vorrang vor individuellen Schutzmaßnahmen 

 Beachtung der besonders schutzbedürftigen Personengruppen  
 

 Zu den Maßnahmen gehören u.a.:   

 Umgestaltung des Arbeitsumfeldes 

 Änderung der Arbeitsorganisation, Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren 

 Veränderungen in der Arbeitszeitgestaltung z.B. Schichtarbeit, demografie-
spezifische Modelle 

 Angebote von Qualifizierungsmaßnahmen (gender- und altersspezifisch aus-
gerichtet)  

 Unterstützungsmaßnahmen z.B. in bezug auf Erziehungs- und Pflegearbeit 
(Arbeitszeitmodelle, Freistellungsangebote etc.) 

 Teamentwicklung 

 Personalentwicklungsmaßnahmen 

 Bereitstellung von Kommunikationsstrukturen, die die Beschäftigten einbezie-
hen 

 Schulungen zu gesundheitsschonenden Ausführungen von Aufgaben 

 Präventionsangebote, die sich auf den arbeitsplatzbezogen Anforderungen 
beziehen  

 
 Zu den bereits aufgeführten allgemeinen Maßnahmen eignen sich fürs Ein-

gliederungsmanagement weitere spezifische Maßnahmen z.B.: 

 vorübergehende Reduzierung der Arbeitszeit 
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 Umsetzung 

 Therapievermittlung /Unterstützung bei Reha-Suche 

 Angebote eines internen Ausbildungsplatzes bzw. einer internen Umschu-
lungsmöglichkeit 

 stufenweise Wiedereingliederung 

 Zuschüsse für Arbeitshilfen  

 außerbetriebliche Unterstützungsmaßnahmen (Medizinische Leistungen zur 
Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben; Minderleistungszus-
chuss und/oder Zuschuss zur arbeitsplatztechnischen Ausstattung durch das 
Integrationsamt)  

 
 Maßnahmen, die unabhängig einer konkreten Ableitung aus der Gefährdungsbe-

urteilung oder des BEM im Rahmen der Prävention, der Gesundheitsförderung 
und dem der (Weiter-)entwicklung des Gesundheitsbewusstseins dienlich sind, 
können sein:  

 Präventionsuntersuchungen und –programme, Beratungsangebote 

 Gymnastik und Entspannungskurse 

 Gesundheitstage,  

 Ernährungsberatung 
 

Hinweis: Diese Angebote dürfen jedoch nicht als Ersatz für Verhältnisprävention 
missbraucht werden, um damit den Betroffenen eine persönliche Verantwortung 
für die belastende Situation zuzuschreiben. Sie sollten allenfalls als Ergänzung 
und als unabhängiges Zusatzangebot zur Verfügung gestellt werden. 

 
Dokumentation  
(über das BEM hinaus) 
 
Gestaltungsbeispiele für die Dokumentation im Zusammenhang mit der Gefähr-
dungsbeurteilung: 
 

 Aus der Dokumentation müssen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die 
festgelegten Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und das Ergeb-
nis ihrer Überprüfung ersichtlich sein.   

 

 Die Dokumentationspflicht besteht unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten 
und den individuell vereinbarten Arbeitszeiten. Zu berücksichtigen sind alle Ar-
beitsplätze, unabhängig ob sie von der „Stammbelegschaft“ oder „Randbeleg-
schaft“ (je nach Vorkommen auflisten z.B. Leiharbeitnehmer-/innen, PraktikantIn-
nen, befristet Beschäftigte, Gestellungsverhältnisse etc.) besetzt werden. 

 

 Bei gleichartigen Gefährdungssituationen ist es ausreichend, wenn die Unterlagen 
zusammengefasste Angaben enthalten. Das gilt nicht, sobald besondere Perso-
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nengruppen betroffen sind bzw. Beschäftigten einen Anspruch auf Überprüfung ih-
res Arbeitsplatzes geltend gemacht haben. (bzw. nicht der Gleichwertigkeit nach 
Punkt… diese TV entsprechen) 

 

 Zugang zur Dokumentation dürfen nur Personen haben, die von der Steuerungs-
gruppe bzw. in einer BV/DV festgelegt wurden. (z.B. Betriebsarzt/-ärztin, leitende/r 
Sicherheitsbeauftragte/r, die für Arbeitsschutz zuständigen Personen, die BG, bei 
Betroffenen zum BEM , die mit dem Eingliederungsmanagement Beauftragten) 

 

 Die Beschäftigten erhalten einen Auszug  aus der Dokumentation der sich auf ih-
ren Arbeitsplatz bezieht und erhalten eine schriftliche Information, wer Zugang zur 
Dokumentation hat. 

 

 Die Dokumentation ist erst zu vernichten, wenn sich die Betriebsparteien einig 
sind, dass die Ergebnisse nicht mehr erforderlich sind.  

 
Gestaltungsbeispiel für die allgemeine Dokumentation  

 Es ist ein jährlicher Gesundheitsbericht zu erstellen, der alle Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und des Eingliede-
rungsmanagement erfasst und die Elemente aus Abschnitt „Überprüfen der Wirk-
samkeit“ berücksichtigt. (kann durch BV/DV präzisiert werden). Zu berücksichtigen 
sind u.a. Ergebnisse von Beschäftigtenbefragungen, Ergebnisse aus Projekten 
und Maßnahmen. 
 

Gestaltungsbeispiele für die Dokumentation im Zusammenhang mit dem BEM 

 Einmal jährlich wird vom Arbeitgeber  unter Berücksichtigung der Wirksamkeitskri-
terien statistisch erhoben:  

 Anzahl der Beschäftigten mit einer ununterbrochenen oder wiederholten  Ar-
beitsunfähigkeit von länger als sechs Wochen innerhalb des festgelegten Be-
trachtungszeitraumes (siehe Gestaltungsbeispiele BEM) Anzahl der Zustim-
mungen und Ablehnungen zum BEM 

 Anzahl der abgeschlossenen Einzelfälle  

 
 
Überprüfen der Wirksamkeit der Elemente im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz  
(können auch aufs BEM übertragen werden) 

 
Ergebnisse: Die tatsächlichen Effekte werden erfasst und dokumentiert. Daran ist 
der Erfüllungsgrad der Ziele zu messen. (Kriterienkatalog in BV/DV aufstellen) 

 
Vorgehensweise: Die geschaffenen Strukturen und Prozesse, Zuständigkeiten wer-
den unter dem Aspekt betrachtet, ob sie angemessen und zielführend waren. 
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Einsatz, Umsetzung, Durchführung: Die Implementierung des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements ist dokumentiert und es wird beurteilt, ob ausgewählte Maß-
nahmen in geplanter Weise umgesetzt wurden und wie nachhaltig sie aufrecht erhal-
ten werden – Nachhaltigkeitswert; Durchführung (wer, was, wann) 

 
Bewertung /Beurteilung: Es wird ein Soll - Ist Vergleich vorgenommen, um die ef-
fektive Erreichung der Ziele und die Effizienz der Maßnahmen (Aufwand und Nutzen) 
zu ermitteln. Die Entwicklungen sind im Zeitverlauf festzuhalten und fortzuschreiben.  
 
Überprüfung, Überdenken, Controlling: Feststellung, ob ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess stattfindet, und ob Nachsteuerungsmechanismen vorgesehen 
und angewandt werden 

 
 

 
  


