
Sie werden durch die Potenzialanalyse bereits während 
ihres Klinikaufenthaltes in beruflichen Fragen unterstützt. 
Auf der Basis Ihrer beruflichen Biografie, einer Stärken-
Schwächen-Analyse sowie Ihrer Interessen wird Ihr 
bestehendes berufliches Potential erhoben und in 
Handlungsempfehlungen umgesetzt. Hierbei kann es  
im Einzelnen um Folgendes gehen:

•	 Erste berufliche Alternativen und Ansatzpunkte für 
die weitere berufliche Planung

•	 Anregungen für die realistische Auseinanderset-
zung mit einem ausgesuchten Berufsfeld 

•	 Wege und Möglichkeiten für den beruflichen 
Wiedereinstieg 

•	 Gewinnen von mehr Sicherheit, um mit neuen 
Perspektiven auf den Arbeitsmarkt zugehen zu 
können

  

„Wir können den Wind nicht ändern,
aber wir können die Segel richtig setzten.“

(Aristoteles)

Die Potenzialanalyse findet an drei Tagen, von Montag 
bis Mittwoch im Zentrum Beruf + Gesundheit statt.  

Ort: Zentrum Beruf + Gesundheit 
Am Kurpark 1
79189 Bad Krozingen

Wegbeschreibung: 6  Minuten Fußweg vom Bahn-
hof, neben dem Parkdeck Theresienklinik am Kurpark. 

Stand:  Juli 2021 www.beruf-gesund.de

Unterstützung von Patienten bei besonderen 
beruflichen Fragen und Problemlagen

Dauer und Ort

Angebot der medizinisch-beruflich 
orientierten Rehabilitation

Kontakt:
Verwaltung
Telefon: 7633 9204-600
Telefax:  7633 9204-605
reha@beruf-gesund.de

Was bringt mir
die Potenzialanalyse?

MBOR-
Potenzialanalyse 



•	 Wie kann es beruflich weitergehen?

•	 Welche beruflichen Alternativen gibt es für mich?

•	 Passt ein ausgewählter Berufszweig wirklich zu 
meinen Vorstellungen?

•	 Falls meine bisherige Tätigkeit nicht mehr möglich 
ist, welche beruflichen Möglichkeiten habe ich 
dann?

 

Wichtiger Hinweis: Im Rahmen einer Potenzialanalyse 
werden keine Aussagen über konkrete Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben (sog. LTA-Leistungen) 
getroffen.

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden Sie von erfah-
renen Fachkräften des Zentrums Beruf + Gesundheit in 
Bad Krozingen kompetent beraten und betreut. 

An einer Potenzialanalyse können grundsätzlich Pati-
enten* teilnehmen, die sich in einer ambulanten oder 
stationären medizinischen Rehabilitation befinden und 
Unterstützung zur Erarbeitung einer beruflichen Perspek-
tive benötigen oder besondere berufliche Problemlagen 
aufweisen. 

Der/Die betreffende Patient(in) sollte erwerbsfähig sein 
oder eine baldige Aussicht darauf haben.

Das Angebot steht nur in denjenigen Reha-Kliniken zur 
Verfügung, die eine MBOR-Kooperationsvereinbarung 
mit dem Zentrum Beruf + Gesundheit in Bad Krozingen/
Freiburg geschlossen haben. Die Potenzialanalyse wird 
gefördert durch die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg. Den Versicherten wird damit eine 
frühzeitige selbstverantwortliche Klärung beruflicher 
Fragestellungen innerhalb des Rehabilitationsprozesses 
ermöglicht.

Die Potenzialanalyse dauert insgesamt 3 Tage. Diese 
konzentriert sich auf berufsbezogene Fragestellungen. 
Zu Beginn wird ein ausführliches Anamnesegespräch 
geführt.

Im Verlauf der Potenzialanalyse werden die beruflichen 
Interessen und Potenziale der Patienten erhoben,  ihre 
berufsbezogenen Kompetenzen herausgearbeitet und 
der Bezug zum Arbeitsmarkt hergestellt. 

Zusammenfassend ergeben sich daraus Handlungs-
empfehlungen für eine neue berufliche Perspektive, 
welche im Abschlussgespräch noch einmal thematisiert 
werden.

Die Potenzialanalyse verfolgt das Ziel, Perspektiven 
für die berufliche Zukunft der Patienten zu entwickeln, 
damit Sie bereits am Ende der medizinischen 
Rehabilitationsmaßnahme richtungsgebende Hinweise 
erhalten und Ihre Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt leichter und schneller gelingt. 

Sie erhalten durch den zuständigen Stationsarzt auf der 
Grundlage der berufsbezogenen Problemstellung sowie 
anhand der medizinischen Leistungsanamnese eine 
Gesprächsempfehlung.

Terminvereinbarung: 
In der Regel vereinbart der Sozialdienst der Reha-Klinik 
mit dem  Zentrum Beruf + Gesundheit einen Termin, 
wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben 
sind. 

Welche Fragen kann mir die Potenzialanalyse 
beantworten?

Wie komme ich zu 
einer Potenzialanalyse?

Wer führt eine 
Potenzialanalyse durch?

Welches Ziel verfolgt 
die Potenzialanalyse?

Wie läuft die 
Potenzialanalyse ab?

Wer kann eine Potenzialanalyse 
erhalten?

Gerne können Sie sich im Zentrum 
Beruf + Gesundheit frühzeitig über dieses 
Angebot sowie über weitere Möglichkeiten 

informieren und beraten lassen.


