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mit uns in Ihre berufliche Zukunft!

RAN
Reha als Neuanfang

RAN - REHA als Neuanfang ist der vorbereitende erste 
Schritt auf dem Weg der beruflichen Rehabilitation im 
BBRZ (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum) 
und ein individuelles Abholen und „Willkommen Heißen” 
unserer Kund:innen. Dabei wird die:der Kund:in in den 
Fokus gerückt, speziell auf ihre:seine persönlichen The-
men eingegangen und gemeinsam ein auf seine Bedürf-
nisse angepasstes Angebot erarbeitet. 

NEUANFANG wagen. Einen Neuanfang zu wagen,  
bedeutet in RAN sich selbstbestimmt und mit Unter-
stützung unserer Reha-Coaches für einen individuellen 
Weg der beruflichen Rehabilitation zu entscheiden. Mit 
RAN wird ein umfassendes und individuelles Abholen,  
ein Klären der IST -Situation und ein Vorbereiten der  
Kund:innen auf den nächsten Schritt ihrer beruflichen 
Rehabilitation sichergestellt.

Das BBRZ stellt sein umfassendes Angebot vor, das  
alle individuellen Bedarfe abdeckt: ob digitale Kompeten- 
zen, soziale Beratung, psychologische Hilfe oder Gesund-
heitsangebote. Hauptaugenmerk wird hierbei auf die 
Kund:innen, ihre aktuellen Lebensthemen und Bedürf-
nisse gelegt. In den maximal zwei Wochen haben unsere 
Kund:innen Zeit, um sich über ihre Möglichkeiten in der 
beruflichen Rehabilitation zu informieren und relevante 
Unterstützung zu bekommen.

Nach RAN sind unsere Kund:innen bestens informiert 
und vorbereitet auf die berufliche Rehabilitation.

Dauer
Je nach individuellem Bedarf, maximal 2 Wochen.

Zielgruppe
Personen, 
•  die beim AMS arbeitslos gemeldet und psychisch und/

oder körperlich beeinträchtigt sind

Ausschließungsgründe sind
• unzureichende Deutschkenntnisse 
• akuter Drogenkonsum 
• akutes psychotisches Zustandsbild
• Selbst- oder Fremdgefährdung 

Zielsetzungen
• Erheben des IST-Stands der Kund:innen 
•  Herausarbeitung, ob internes oder externes Angebot 

bzw. ReAKT – Ressourcenaktivierung zielführend ist
•  Erhöhung der Kund:innen -Zufriedenheit durch ein  

intensives, professionelles Onboarding
• Erarbeitung und Sichtbarmachen von Kompetenzen 
• Entwicklung erster beruflicher Perspektiven 



Standorte in Wien Ansprechperson

BBRZ Reha GmbH
Lassallestraße 7a 
1020 Wien

www.bbrz.at

Jasmin Jerovsek
Mail: jasmin.jerovsek@bbrz.at

Bei allgemeinen Fragen (z.B. Zubuchung, Einstiegstermine)
kontaktieren Sie bitte unsere Serviceline.
Tel.: +43 1 74022 –  2657

mit uns in Ihre berufliche Zukunft!

Inhalte
• Individuelle Begleitung
• Einzelcoaching
• Beratung zu Angeboten der beruflichen Rehabilitation
•  Informationen über Orientierungs-, Trainings- und  

Ausbildungsangebote in der BBRZ Reha
•  Befassen mit digitalen Kompetenzen und gesundheit- 

lichen Themen
•  Auseinandersetzung mit relevanten motivationalen 

und biographischen Inhalten als Vorbereitung auf das 
Folgeangebot

• Sozialarbeiterische Beratung

Ergebnis
Das Ergebnis von RAN ist der individuelle Einstieg in die 
nächste Phase der beruflichen Rehabilitation. Die Aus-
gangssituation ist erhoben und die:der Kund:in gut in-
formiert und vorbereitet für den nächsten Schritt zurück 
in den Arbeitsmarkt.
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