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BeRufliche 
RehaBiliTaTion

Bei uns wird rehaBilitation groß geschrieben
Wenn Sie nach einem unfall oder einer erkrankung ihren erlernten Beruf nicht mehr ausüben können, heißt das: abschied nehmen von vertrauten 
und oft auch geliebten tätigkeiten. Der Wiedereinstieg in das erwerbsleben ist verknüpft mit der notwendigkeit, sich mit neuen Berufsmöglichkeiten 
auseinanderzusetzen. Manchmal kann dabei auf vorhandene Qualifikationen zurückgegriffen werden, aber es kann auch bedeuten, einen gänzlich 
neuen Beruf erlernen zu müssen. 

Berufliche rehabilitation im BBrZ bietet ihnen die Möglichkeit, lösungsstrategien zu erarbeiten, damit Sie trotz gesundheitlicher Probleme einen 
neuen arbeitsplatz finden oder einen neuen Beruf erlernen können.

Begleitung bei ihrer neuen beruflichen lebensplanung
Während ihrer teilnahme an BBrZ angeboten

• werden Sie von Prozessmanagerinnen der Beruflichen rehabilitation aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Sozialarbeit, Berufskunde und 
rehatechnologie begleitet

• finden regelmäßige einzelgespräche und gruppenarbeiten zur lösung ihrer Probleme statt
• erhalten Sie medizinische Begleitung und unterstützung bei der anbahnung von geeigneten therapiemaßnahmen, unterstützung bei persön-

lichen Krisen, rehatechnologische Beratung, individuelle förderung und trainings

Praxisnahe Qualifizierung
Die Qualität und aktualität unserer ausbildungen sind die entscheidenden erfolgsfaktoren für die zukünftigen Karrieren unserer teilnehmerinnen. Mit 
der individualisierten ausbildungsform wird eine praxisnahe ausbildung in Wohnortnähe angeboten. neben der fachlich-inhaltlichen ausbildung in 
Kooperation mit regionalen Partnerunternehmen bietet das BBrZ auch während der Qualifizierung begleitende unterstützung.

ihre finanzielle Situation
Die finanzielle Versorgung und versicherungsrechtliche absicherung während ihres aufenthaltes im BBrZ erfolgt durch das arbeitsmarktservice und/
oder einen Sozialversicherungsträger.

einstieg

Der einstieg in die Berufliche rehabilitation erfolgt über eine Basisdiagnostik. hier werden alle sozialen, 
medizinischen und psychologischen faktoren, welche die aktuelle lebenssituation beschreiben, umfassend 
erhoben.

dauer: 1 Woche

reha-assessment



reha-
Planungsangebot

Der Perspektivenplan beinhaltet 
 • den Beginn einer auseinandersetzung mit gesundheitlichen einschränkungen und den individuellen  

 beruflichen optionen
 • Motivations- und Perspektivenarbeit im gruppen- und einzelsetting

dauer: max. 4 Wochen (inkl. 1 Woche reha-assessment) 

in der reha-Planung werden 
 • die individuellen fähigkeiten sowie förderbedarfe erhoben
 • hilfestellungen bei persönlichen Problemen angeboten
 • die teilnehmerinnen bei der auswahl von neuen beruflichen Möglichkeiten beraten, die in externen 
  Betrieben auch praktisch erprobt werden können
 • passende berufliche ausbildungen geplant und deren finanzierung geklärt

dauer: max. 8 Wochen (inkl. 1 Woche reha-assessment)

reha-
Kombination

individualisiertes angebot zur Berufsvorbereitung und Stabilisierung für Personen mit evidenten psychischen 
erkrankungen. Die auseinandersetzung mit Krankheit, arbeit und arbeitslosigkeit, die gewöhnung an eine 
tagesstruktur und eine verstärkte individuelle Begleitung ermöglichen die entwicklung von Selbstständigkeit 
und fördern die eigenverantwortung. Ziel ist die erarbeitung einer individuellen Berufsperspektive, welche 
die eigenen fähigkeiten und grenzen ebenso berücksichtigt wie die regionalen arbeitsmarktbedingungen. 

dauer: max. 16 Wochen (inkl. 1 Woche reha-assessment)

imBus 
ein individualisiertes angebot 
zur Berufsvorbereitung 
und stabilisierung

reha-
ausbildung

maaB
maßgeschneiderte 
arbeitsplatznahe 
ausbildung

Das BBrZ bietet eine Vielzahl an Qualifizierungsmöglichkeiten in allen Bereichen der Wirtschaft. 

Die arbeitsplatzbezogene rehabilitationsvorbereitung ist ein Vorbereitungsangebot für die Maßgeschnei-
derte arbeitsplatznahe ausbildung. Sie wird auf die Bedarfe und Zielsetzungen jedes/r einzelnen teilneh-
mers/in abgestimmt, wobei das wichtigste charakteristikum das finden einer ausbildungsfirma und die 
individuelle Vorbereitung auf den ausbildungsplatz ist.           

dauer: max. 12 Wochen

eine MaaB ist eine individualisierte ausbildungsform, welche die umsetzung beruflicher Perspektiven außer-
halb von standardisierten ausbildungsangeboten ermöglicht. Diese ausbildung zeichnet sich von Beginn an 
durch eine besondere Praxis- wie auch Wohnortnähe aus, wodurch eine anschließende integration in den 
regionalen arbeitsmarkt zusätzlich unterstützt wird. abgesehen von der engen Kooperation mit regionalen 
Partnerunternehmen, die die ausbildungsinhalte praktisch begleitet, ermöglicht diese maßgeschneiderte 
ausbildungsform neben individuell abgestimmten Schulungen im BBrZ auch flexiblere Kooperationen mit 
anderen externen Bildungsträgern und organisationen. Die ausbildungsinhalte werden individuell zusam-
mengestellt und orientieren sich an den fähigkeiten und interessen des teilnehmers/der teilnehmerin und 
den anforderungen des regionalen arbeitsmarktes.

abschluss: gemäß vereinbarter Zielsetzung (z.B. lehrabschlussprüfung an der Wirtschaftskammer, BBrZ 
Zertifikat, externe Zertifikate)

dauer: max. 24 Monate

arV 
arbeitsplatzbezogene
rehabilitations-
vorbereitung

Perspektivenplan

reha-Planung



Beruflich wieder am Ball.

Berufliche rehaBilitation 
region tirol

Berufliches Bildungs- und 
rehaBilitationszentrum
standort innsBruck

Werner-von-Siemens-Straße 7
6020 innsbruck

regionalleitung
MMag.a Veronika ravanello
tel: 0512/365603
Mail: veronika.ravanello@bbrz.at

fachleitung Perspektivenplan
claudia Birnbaum, Ba
tel: 0512/365603-3344
Mail: claudia.birnbaum@bbrz.at
 
fachleitung reha-Planung und imBus
Mag. florian Öhlschläger
tel: 0512/365603-3334
Mail: florian.oehlschlaeger@bbrz.at
 
fachleitung arV und maaB
Mag. Peter fitz
tel: 0512/365603-3317
Mail: peter.fitz@bbrz.at

anfahrt:
erreichbar vom Zentrum mit
linie e: haltestelle Siemens
linie o: haltestelle hochhaus Schützenstraße
linie 4: haltestelle haller Straße
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