
Situationen erkennen. 
Lösungen entwickeln.

ReIntra hilft, berät, unterstützt.
Unabhängig und kompetent.

n ReIntra hilft Menschen, die durch Krankheit vor
großen Problemen und Veränderungen stehen.

n Wir beraten Sie umfassend und unter stützen Sie,
wenn möglich, bei der Wiederherstellung des körper
lichen, geistigen und sozialen Leistungsvermögens.

n Die Kosten für unsere Beratungsleistungen werden
von der WWK übernommen.

Wie kommen wir zusammen?

n Die WWK unterrichtet ReIntra nach Ihrer ausdrück
lichen Zustimmung über das Geschehen.

n Wir rufen Sie an und machen uns ein erstes Bild von
Ihrer Situation.

n Wir hören Ihnen zu und klären gemeinsam mit Ihnen
Ihre Fragen.

n Je früher unsere Beratung beginnt, umso besser ist
das Ergebnis.

n Unser gemeinsames Ziel: Die Steigerung Ihrer
Lebens qualität und Ihr Weg zurück ins Berufsleben.

Schwere Erkrankungen verändern
das Leben grundlegend.

Welche Schritte sind nötig, damit Sie die richtigen Ent
scheidungen treffen? ReIntra findet gemeinsam mit Ihnen
die besten Lösungen.

n	 Benötigen Sie eine Beratung über mögliche weitere
Therapiemaßnahmen für Ihre Erkrankung?

n	 Benötigen Sie Hilfestellung bei der Beantragung von
medizinischen oder beruflichen RehaMaßnahmen?

n	 Fühlen Sie sich von der Agentur für Arbeit oder von
Ihrem Arbeitgeber bei der beruflichen Reintegration
nicht ausreichend unterstützt?

n	 Bestehen Schwierigkeiten bei der Beantragung oder
Umsetzung Ihrer Pläne zur beruflichen Wiederein
gliederung oder Umorientierung?

n	 Haben Sie Probleme bei der betrieblichen Wieder
eingliederung?

n Wollen Sie sich beruflich neu orientieren und wissen
nicht genau wie und in welche Richtung es gehen soll?

n	 Sind Sie sich unsicher, für welche beruflichen Alternativen
Sie qualifiziert sind?

n	 Haben Sie Probleme bei der Erstellung von aussage
kräftigen Bewerbungsunterlagen?

n	 Brauchen Sie Unterstützung bei der Suche nach einem
neuen Arbeitsplatz?

www.reintra.de

Sollten Sie Interesse an einer Beauftragung von ReIntra haben, wenden Sie sich bitte direkt an die WWK.
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