
Landespreis 2022 
 

für vorbildliches  
Engagement 

für Menschen mit  
Behinderung  

 
und  

 
für die Einführung eines  

herausragenden BEM 

Antragsverfahren 

 

Ihren schriftlichen Antrag nimmt  
das Thüringer Landesverwaltungs-
amt (TLVwA) – Integrationsamt – 
entgegen. Arbeitgeber/ Antragstel-
ler erhalten dann ein Antragsformu-
lar und ein Informationsblatt über 
die weiteren Voraussetzungen der 
Auszeichnung. 
 
Stellen Sie bitte den Entwicklungs-
prozess der Einführung des BEM 
dar, treffen Sie insbesondere   Aus-
sagen  zu  den  aus dem       Infor-
mationsblatt ersichtlichen  Ent-
scheidungskriterien. Fügen Sie die 
getroffenen Vereinbarungen bei. 
 
Die Erfüllung der Auszeichnungs-
kriterien prüfen wir bei einem Be-
triebsbesuch in Gesprächen mit 
den Interessenvertretungen und 
dem Arbeitgeber. Die abschlie-
ßende Entscheidung über die Aus-
zeichnung trifft der Beratende Aus-
schuss beim Integrationsamt. 
 
Grundsätzlich werden alle Anträge 
berücksichtigt, die bis zum 30. Juni 
2022 beim TLVwA - Integrationsamt 
- vollständig, d. h. mit allen ent-
scheidungserheblichen Unterlagen 
und Informationen vorliegen. 
 
      
 

 
 

 

Hinweis 
 

Die Angaben in diesem Flyer die-
nen der ersten Information und 
sind hinsichtlich der dargestellten 
Auszeichnungsvoraussetzungen 
und Verfahrensschritte unverbind-
lich. Änderungen behält sich das 
Integrationsamt vor. Unmittelbare 
oder mittelbare Rechte können aus 
den Angaben in diesem Flyer nicht 
hergeleitet werden. 
 
Wiederholte Prämierungen und In-
klusionsbetriebe i. S. d. §§ 215 ff. 
SGB IX sind von der Auszeich-
nung ausgeschlossen. 
 
Thüringer Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen  
und Familie 
Werner-Seelenbinder-Straße 6 
99096 Erfurt 
Telefon: 0361 / 57100 
www.tmasgff.de 

 
Thüringer Landesverwaltungsamt 
Referat 640 - Integrationsamt 
Karl-Liebknecht-Straße 4 
98527 Suhl 
Telefon: 0361 / 57 33 15 400 
www.landesverwaltungsamt.thuerin-
gen.de/soziales/schwerbehinderte-men-
schen/integrationsamt 
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Das betriebliche  
Eingliederungsmanagement 
 

 
Das betriebliche Eingliederungs-
management ist ein Instrument im 
Bereich der betrieblichen Präven-
tion. Es wird kurz BEM genannt und 
 

 gilt für alle Beschäftigte, egal ob 
behindert oder nicht behindert, 

 

 hilft, Arbeitsunfähigkeit zu über-
winden und erneuter Arbeitsun-
fähigkeit vorzubeugen, 

 

 wird erforderlich, wenn Beschäf-
tigte innerhalb von 12 Monaten 
länger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig sind, 

 

 umfasst alle Aktivitäten, Maß-
nahmen und Leistungen, die im 
Einzelfall zur Wiedereingliede-
rung nach längerer Arbeitsunfä-
higkeit erforderlich sind, 

 

 wird systematisch durchgeführt 
und an die betrieblichen Gege-
benheiten angepasst. 

 
Weitere Infos unter:  
www.integrationsaemter.de 

 
 
 

 

Auszeichnung für die  
Einführung eines 
herausragenden BEM  
 

Die Präventionsvorschrift des § 167 
Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 
– Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen – verpflichtet 
alle Arbeitgeber zu einem betriebli-
chen Eingliederungsmanagement. 
Ziel soll sein, die Arbeitsunfähigkeit 
der Mitarbeiter schnellstmöglich zu 
überwinden, den Arbeitsplatz zu er-
halten und erneuten Fehlzeiten 
möglichst vorzubeugen. 
 
Durch das Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales,  Gesundheit, 
Frauen und Familie werden Thürin-
ger Betriebe und Dienststellen aus-
gezeichnet, die ein herausragendes 
Eingliederungsmanagement mit 
spezifischen betrieblichen Ideen 
eingeführt haben.  
Die Auszeichnung wird an jeweils 
einen 

 privaten Arbeitgeber 

 öffentlichen Arbeitgeber sowie 

 nicht beschäftigungspflichtigen  
Arbeitgeber 

verliehen und ist  mit einer Prämie 
von 10.000 Euro aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe verbunden. 
 
Teilnehmende Arbeitgeber stellen 
durch ihre Bewerbung ihr besonde-
res Engagement im Hinblick auf die 
Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung dar. 

 

Inhaltliche Kriterien für die  
Auszeichnung 
 
 

Ihr Konzept zum BEM geht über die 
Mindestanforderungen des § 167 
Abs. 2 SGB IX hinaus und richtet 
sich nach dem SMART-Prinzip: 
Spezifisch 
Messbar 
Akzeptabel 
Realistisch 
Terminiert 
Es wird seit mindestens einem Jahr 
im Unternehmen in der Praxis ange-
wandt. Zeigen Sie uns Beispiele da-
für auf. 
 

Bei beschäftigungspflichtigen Un-
ternehmen ist Voraussetzung, dass 
die Beschäftigungsquote erfüllt ist, 
es Interessenvertretungen nach § 
176 SGB IX (Betriebsrat/Personalrat) 
gibt, und eine Inklusionsvereinba-
rung (§ 166 SGB IX) abgeschlossen 
wurde.  
 
Es existieren schriftliche verbindli-
che Regelungen über das BEM in 
Form einer Betriebs-/ Dienstverein-
barung bzw. betriebsspezifische Re-
gelungen für schwerbehinderte 
Menschen und deren Belange.  
 

Es ist eine Orientierung am 
„6-Phasen-Modell“ innerhalb des 
BEM ersichtlich. (siehe Auszeich-
nungskriterien im Informationsblatt) 

 

http://www.integrationsaemter.de/

