
Gesellschaft für medizische und berufliche Rehabilitation

der richtige 

Mitarbeiter auf 

deM richtigen 

arbeitsplatz – eine 

unlösbare aufgabe?

Gesellschaft für medizinische  
und berufliche Rehabilitation
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risikolos können sie sich von den beruflichen Qualifikatio-
nen und der sozialen Kompetenz ihres zukünftigen Mitar-
beiters im rahmen eines praktikums überzeugen. sie haben 
die Möglichkeit, den neuen Mitarbeiter einzuarbeiten und 
seine zuverlässigkeit und Motivation zu testen.

Wir sind für sie entscheidungshilfe bei der personenaus-
wahl – sie sparen durch uns zeit und geld. so können sie 
sich auf die eigentlichen unternehmerischen tätigkeiten 
konzentrieren. sie können unverbindliche personalgesprä-
che führen und mit uns die fördermöglichkeiten bespre-
chen. 

Wie kommen Sie an Ihren neuen Mitarbeiter?

rufen sie uns an oder senden sie uns eine e-mail mit den 
informationen zum vakanten arbeitsplatz.

gehen sie mit uns 
gemeinsam neue Wege...

Bitte kontaktieren Sie  
unsere Geschäftsstelle:

oder unsere Hauptverwaltung in Jena

reHaaktiv darr gmbH 
thomas-Mann-straße 15 a 
07743 Jena 

tel. +49 (0) 36 41 / 30 901 - 0 
fax +49 (0) 36 41 / 30 901 - 100 
Mail info@reha-aktiv.de 
Web www.reha-aktiv.de

gern beraten wir  
sie kostenlos! 
www.reha-aktiv.de

 
 
Wo liegt ihr nutzen?



 
 

Wer sind wir und  
was machen wir?

Welchen service  
bieten wir?

Personalvermittlung:

• anhand des gesuchten berufs- und Qualifikationsprofils  
 vergleichen wir fähigkeits- und leistungspotenziale und  
 wählen den passenden Mitarbeiter aus.

• Wir fördern durch praktika und probebeschäftigungen eine  
 erfolgreiche betriebliche eingliederung. 

• Wir stellen den Kontakt zum Kostenträger zur abklärung  
 von fragen der individuellen förderung her und vermitteln  
 unkompliziert die erforderlichen arbeitsplatzspezifischen  
 zusatzqualifikationen. 

• Wir betreuen und begleiten die einarbeitung des neuen  
 Mitarbeiters.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement 
(§84 Abs.2 SGB IX):

• ist eine pflichtaufgabe eines jeden unternehmers.  
Was können und was müssen sie als arbeitgeber 

unternehmen, um Mitarbeitern, die länger 
oder häufiger krank sind, eine rückkehr in 

die firma zu ermöglichen? 

Wir beraten und unterstützen sie 
aktiv bei der umsetzung.

Gezielte aktive betriebliche  
Gesundheitsförderung:

• durch gezielte Maßnahmen können sie den Krankheits- 
 stand in ihrem unternehmen minimieren, die leistung  
 ihrer beschäftigten nachhaltig stärken und daraus resultie- 
 rend nicht unerhebliche finanzielle einsparungen der lohn- 
 fortzahlung im Krankheitsfall erzielen.

• eine speziell konzipierte analyse dient als grundlage für  
 das erstellen individueller gesundheitsprogramme, die wir  
 nachfolgend schritt für schritt mit ihnen gemeinsam im  
 unternehmen umsetzen können.

Wir beraten und begleiten Menschen, die eine gesundheit-
liche beeinträchtigung erfahren haben mit dem ziel, für sie 
eine neue berufliche perspektive zu entwickeln.

Seit über 20 Jahren ...

... bringen wir erfolgreich Menschen ins arbeitsleben zurück, 
die aufgrund eines arbeitsunfalls oder einer Krankheit ihren 
erlernten beruf nicht mehr ausüben können.

 
 
bestandteile unserer arbeit sind das fachliche Qualifizieren 
und trainieren arbeitsplatzspezifischer Kenntnisse, fähigkei-
ten und fertigkeiten, das entwickeln sozialer Kompetenzen, 
berufswegeplanung, Vermittlung von edV-Kenntnissen, Kom-
munikations- und selbstsicherheitstraining, stressbewälti-
gung sowie Organisation von praktika 
in unternehmen.
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Unsere Partner:
• gesetzliche renten- und  
 unfallversicherungsträger

• agenturen für arbeit

• Job Center

• Medizinische einrichtungen und Ärzte

• beratungsstellen und Vereine


