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MEDITÜV
Tut gut.

MEDITÜV
Tut gut.

JobFitMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Zurück zu alter Stärke.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD Gruppe -

berät und betreut bundesweit als überbetrieblicher 

arbeitsmedizinischer und -sicherheitstechnischer Dienst 

Unternehmen jeder Art sowie Behörden und Verwaltun-

gen in allen Fragen des Arbeitsschutzes und erbringt 

innerbetriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. 

Dabei werden alle Bereiche des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes abgedeckt.

MEDITÜV stellt die vom Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

geforderte Fachkraft für Arbeitssicherheit und den 

Betriebsarzt. Darüber hinaus werden Beratungen und 

Untersuchungen zu Arbeitsschutzthemen und zum vor-

beugenden Gesundheitsschutz angeboten.

Wenn Sie noch Fragen haben und mehr wissen 

wollen oder falls Sie sich für das JobFit-Angebot  ent-

schieden haben, dann rufen Sie uns an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.

Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber



JobFit JobFit JobFit

Zurück zu alter Stärke.Wenn auf einmal etwas weh tut. 
   

Das Angebot.

Belastende Tätigkeiten am Arbeitsplatz sind nicht voll-

ständig vermeidbar. Bei Betroffenen können sich als Fol-

ge Muskel- und Skeletterkrankungen ausbilden, die ihnen 

das Leben schwer machen - immer häufiger bis hin zur 

zeitweiligen Arbeitsunfähigkeit. 

Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, etwas zu 

verändern, denn die Gesundheit, und damit auch die 

Erwerbsfähigkeit, könnte absehbar bedroht sein.

Manchmal lassen sich Arbeitsplätze, Arbeitsmittel oder 

Arbeitsweisen nach einer eingehenden Betrachtung aller 

Umstände nachhaltig verbessern.

Körperliche Beschwerden können frühzeitig durch ge-

zielte Therapiemaßnahmen reduziert oder ganz beseitigt 

werden. Individuell auf die persönliche Belastungssitua-

tion angepasstes Training wirkt einer Erkrankung dauer-

haft entgegen.

JobFit steht als Kürzel für eine intensive, einwöchige 

Therapie- und Rehabilitationsmaßnahme in der Klinik 

für Rehabilitation der MHH mit sich daran anschließen-

den 18 Trainingseinheiten in kooperierenden Einrichtun-

gen im Raum Hannover innerhalb von 3 Monaten.

Namhafte Großunternehmen in Hannover nutzen das 

Angebot seit Längerem erfolgreich.

Die Verbesserung von Gegebenheiten, die einen 

Arbeitsplatz bestimmen, intensivere betriebsärztliche 

Betreuung und richtige therapeutische Begleitung 

können individuelle Belastungen deutlich und dauerhaft 

reduzieren.

Handeln Sie rechtzeitig. Sprechen Sie uns an. 


