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Inhalt: 
Im Rahmen von Integrationsmassnahmen bieten wir nach Durchführung einer 
ergonomischen Arbeitsplatzanalyse und erfolgter Standortbestimmung mit den 
Auftraggebern ein zielorientiertes, funktionsbezogenes Job-Coaching direkt am 
Arbeitsplatz der betroffenen Person an. Mittels eines Controllings werden dabei 
in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern, Kostenträgern und Leistungs-
erbringern, unter Berücksichtigung der vorhandenen funktionellen Ressourcen 
der versicherten Personen, zu Beginn definierte Ziele, in der Regel die Ressour-
cenerhöhung und der Arbeitsplatzerhalt, angestrebt. 

Zielgruppe: 
EFC eignet sich für Versicherte mit Erkrankungen und Folgen von Unfällen am 
Bewegungsapparat mit oder ohne zusätzliche psychische Beeinträchtigung.       
Voraussetzungen für ein EFC sind Eingliederungsmöglichkeiten am angestamm-
ten oder einem bereits bestehenden neuen Arbeitsplatz. Die Massnahmen sind 
zeitlich begrenzt, in aller Regel auf drei bis max. sechs Monate und eignet sich 
besonders im Rahmen von Frühinterventionsmassnahmen der IV. 

Nutzen: 
EFC zielt darauf ab, die Belastungen am Arbeitsplatz zu optimieren, resp. so 
weit wie möglich zu reduzieren und die ergonomischen Arbeitsplatzverhältnisse 
zu überprüfen und, falls notwendig, anzupassen. Damit ist ein Arbeitseinsatz an 
einen, an die gesundheitlichen Möglichkeiten des Versicherten angepassten Ar-
beitsplatz möglich. Instruktionen und Hinweise bezüglich Verhalten am Arbeits-
platz reduzieren die körperliche Belastung und steigern die Arbeitssicherheit. 
Durch die Rehabilitation am konkreten Arbeitsplatz und den Einsatz von ergono-
misch sinnvollen Arbeits- und Hilfsmitteln kann die Leistungsfähigkeit insgesamt 
gesteigert werden. 
Die Einflussnahme auf die Gestaltung von therapeutischen Massnahmen kann 
durch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, insbesondere den behan-
delnden Ärzten, gewährleistet werden. 
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Spezifische Behandlungsmassnahmen im Rahmen von Ergonomietraining oder 
Kraft-Ausdauertraining können zusammen mit den Behandlern definiert und um-
gesetzt werden. 

Ablauf: 
Zu Beginn des EFC findet ein Standortgespräch mit den Verantwortlichen sowie 
dem Versicherten am Arbeitsplatz statt. Hierbei werden die möglichen Arbeitsauf-
gaben und die Arbeitszeiten des Arbeitseinsatzes beim Einstieg definiert. 
 
Eine umfassende ergonomische Arbeitsplatzabklärung APA wird als Grundlage 
für die Festlegung der Arbeitsaufgaben sowie des Arbeitsbelastungsniveaus im 
aktuell zumutbaren Bereich für den Versicherten durchgeführt. 
Anpassungen der Arbeitsplatzverhältnisse sowie ergonomischer Arbeitstechni-
ken und der Arbeitsorganisation werden zusammen mit den Vorgesetzten und 
dem Versicherten vorgenommen. 
Zu Beginn findet eine engmaschige Begleitung mit Arbeitsplatzbesuchen alle     
1-2 Wochen statt. Erfahrungsgemäss können nach 6-8 Wochen die Intervalle der 
Besuche zeitlich ausgedehnt werden. 
Mittels Protokollen werden die Verantwortlichen über den aktuellen Stand des 
EFC informiert (nach Möglichkeit auch Einbezug von Hausarzt / Facharzt). 
Eine laufende Überprüfung der zu Beginn definierten Massnahmen im Zusam-
menhang mit den Zielvereinbarungen findet statt. Notwendige Verlaufsanpassun-
gen werden kommuniziert und allenfalls im Rahmen eines Standortgesprächs mit 
allen Verantwortlichen erneut besprochen. 
Nach Beenden des EFC wird ein ausführlicher Abschlussbericht mit klaren Hin-
weisen bezüglich zumutbarer Arbeitstätigkeit in der entsprechenden Tätigkeit und 
der aktuellen Arbeitsleistung sowie möglichen, zeitlich definierten Steigerungen 
des Arbeitspensums erstellt. 
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