
DGUV job
Service für Arbeitsvermittlung der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Meldung 

Die Fallmeldung kann der UV-Träger per Post oder online senden. Die Online-Meldung wird im gesicherten Netz der DGUV übertragen 
und per E-Mail bestätigt. Voraussetzung für die Fallmeldung ist die Einverständniserklärung der Versicherten. 

Persönliches Gespräch

Die Mitarbeiter/-innen von DGUV job vereinbaren nach Eingang der Meldung einen Termin zum persönlichen Gespräch mit den 
Versicherten, um 

• das Bewerberprofil zu erstellen
• die vorhandenen Bewerbungsunterlagen zu sichten, zu überprüfen und zu besprechen
• Bewerbungstipps und Verhaltensregeln für künftige Bewerbungsgespräche zu geben
• zu motivieren
• eine Einschätzung der Vermittlungsaussichten zu geben
• die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Alle im persönlichen Gespräch erhobenen vermittlungsrelevanten Daten werden in das EDV-System eingepflegt und sind hierdurch 
bundesweit für alle Landesverbände verfügbar. 

Stellensuche und –vermittlung

DGUV job sucht mit einer speziell entwickelten Internet-Suchmaschine täglich aktuelle Stellen in Deutschland. Darüber hinaus verfügt 
DGUV job über ein eigenes Netzwerk interessierter Arbeitgeber, welches durch persönliche Kontakte ständig erweitert wird. Daneben 
werden Arbeitgeber über die Dienstleistung von DGUV job informiert, auch wenn zurzeit kein konkreter Bewerber zur Verfügung steht. 
Diese Arbeitgeber informieren DGUV job über ihren konkreten Personalbedarf. 

Über die Arbeitsvermittlung hinaus bietet DGUV job den UV-Trägern auch aktuelle Arbeitsmarktrecherchen für geplante Qualifizierungen 
sowie sonstige Recherchen und Analysen für eine individuelle Lösung zur Teilhabe am Arbeitsleben an.

DGUV job betreut den Fall in der Regel bis zur Arbeitsaufnahme bzw. zur Abmeldung durch den UV-Träger. 

Strukturqualität

Mitarbeiter/-innen
Alle Mitarbeiter/-innen von DGUV job haben eine entsprechende qualifizierte Ausbildung und besitzen Berufserfahrung. Regelmäßige
Weiterbildungen und der Erfahrungsaustausch untereinander stellen laufend die hohe Qualität sicher. 

Software
Effiziente Arbeitsabläufe werden durch eine für DGUV job entwickelte Software ermöglicht. Die Vermittlungschancen der Bewerber/-
innen werden mit Hilfe einer internetgestützten Suchmaschine für offene Stellen („Metasearch“) verbessert.

Begleitende Arbeitsgruppe
DGUV job wird durch eine externe Arbeitsgruppe begleitet, deren Aufgaben sind insbesondere:

• Konzeptionelle Weiterentwicklung und Aktualisierung
• Sicherstellen der Einhaltung von Qualitätsstandards
• Abstimmen von Praxisfragen
• Klären von Rechtsfragen
• regelmäßiger Bericht gegenüber den maßgebenden DGUV-Gremien.

Bezug zu RehaFutur

Ziel von DGUV job ist es, durch eine frühzeitige, umfassende und kompetente Beratung arbeitssuchender Rehabilitanden deren 
nahtlose und erfolgreiche berufliche Integration sicherzustellen. 

Im Vordergrund steht dabei, die Eigeninitiative der Bewerberinnen und Bewerber zu fordern und zu fördern und damit die Leistungen am 
individuellen Bedarf der Berechtigten auszurichten. Das Konzept von DGUV job wurde daher in der Arbeitsgruppe 1 von RehaFutur
„Förderung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung“ vorgestellt. 

Mit Blick auf die stattfindende individuelle Beratung und Begleitung entspricht das Konzept auch dem Handlungsfeld 6 „Berufliche
Rehabilitation individualisieren und flexibilisieren“. 

Die guten Ergebnisse von DGUV job resultieren u.a. aus dem Aufbau eines komplexen „Arbeitgeber-Netzwerkes“, das durch persönliche 
Kontakte ständig um interessierte Arbeitgeber erweitert wird (Handlungsfeld 5 „Systematische Vernetzungen mit der Arbeitswelt
realisieren“). 

Ein weiteres Ziel von DGUV job ist, durch zielorientierte, vorausschauende und planende Steuerung und Koordination die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten am Rehabilitationsprozess zu verbessern. Mit diesem Ziel werden Themen aus dem RehaFutur 
Handlungsfeld 7 „Gesamtprozesse steuern“ bearbeitet. 

Kontaktdaten

Ansprechpartner für DGUV job sind die Rehabilitationsfachberater/-innen in den sechs Landesverbänden der DGUV (www.dguv.de/job). 

Was ist DGUV job?

Durchführung der Arbeitsvermittlung 

DGUV job 
• ist ein weiteres Instrument der Teilhabe am Arbeitsleben
• fungiert als zentraler Ansprechpartner  
• erhöht für Menschen mit Handicaps die Vermittlungschancen
• bezieht Unfallverletzte und Berufserkrankte ein
• bündelt die Interessen der UV-Träger und nutzt Synergieeffekte

DGUV job ist bei den sechs Landesverbänden der DGUV angesiedelt und unterstützt die Unfallversicherungsträger (UV-Träger) bei der 
beruflichen Wiedereingliederung ihrer Rehabilitanden. Über bestehende Arbeitgeberkontakte und das Internet werden passende Stellen 
gesucht und vermittelt.

DGUV job 
• recherchiert Stellen im Internet mit spezialisierter Software
• nutzt ein sich ständig erweiterndes Arbeitgebernetzwerk 
• erschließt auch Versicherten ohne Internet den Zugang zu modernen Kommunikationsmöglichkeiten
• erstellt standardisiert individuelle und damit aussagekräftige Bewerberprofile
• fördert und fordert die Eigeninitiative des Bewerbers
• unterstützt den Versicherten im Bewerbungs- und Vermittlungsprozess

DGUV job wird im Auftrag der Unfallversicherungsträger tätig und dient damit der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der 
Unfallversicherung zur Arbeitsvermittlung.

Prozessqualität

Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal ist der persönliche Kontakt zwischen den Beteiligten und die Garantie der ständigen 
Erreichbarkeit der DGUV job Ansprechpartner. 

Abgestimmte Verfahren, einheitliche Unterlagen und Anleitungen gewährleisten bundesweit eine gleich hohe Qualität. U.a. erfolgt ein 
standardisiertes Profiling der Versicherten zur Ermittlung der vorhandenen Fähigkeiten und Fachkenntnisse, gesundheitlicher 
Ressourcen sowie Eignung und Neigung für bestimmte Tätigkeiten. 

Unterstützt wird der Qualitätsstandard u.a. durch ein Schulungskonzept, einen gemeinsamen Internetauftritt und gemeinsamen 
Printmedien. 

Ergebnisqualität

• Es erfolgen monatliche Auswertungen.
• Es werden regelmäßig aussagekräftige Berichte erstellt.
• Die Transparenz wird durch jährliche bundesweite Darstellung der Aktivitäten und Ergebnisse sichergestellt. 
• In Planung ist die Entwicklung von Instrumenten zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit.

spezielle Fördermöglichkeiten

Im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind verschiedene Förderungen möglich:

• Lohnkostenzuschüsse während die Einarbeitungsphase
• Qualifizierung und Weiterbildung
• technische Hilfen, Umbauten und spezielle Einrichtungen des Arbeitsplatzes
• kostenlose Probebeschäftigung
• zeitlich begrenzte Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit wegen Unfallfolgen

Die Höhe und Dauer der Förderung wird individuell und gemeinsam mit den Betroffenen festgelegt und ist abhängig von z.B. den 
Anforderungen des Arbeitsplatzes sowie von Art und Umfang der Behinderung. 

Qualitätssicherung
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