
 

 

 

 
 

 

SAVE THE DATE 
5. – 6. Oktober 2023 | Wien 

 

 
Bildquelle: https://pixabay.com/de/illustrations/covid-corona-coronavirus-virus-4948866/ 

 

Long Covid und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt:  

Unsere internationale Tagung bietet Antworten 
 

✓ Daten und Fakten aus Deutschland und Österreich 

✓ Handlungsoptionen und Empfehlungen von Expert*innen 

✓ Erste Schritte zur konkreten Umsetzung 

✓ Länderübergreifende Vernetzung 

 

 

Herausforderung für Unternehmen: Long Covid im Fokus 
 

Die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen und Organisationen sind vielfältig und 

umfassen nicht nur wirtschaftliche und ökologische Aspekte, sondern auch gesundheitliche 

Krisen wie die Corona-Pandemie. Insbesondere die Langzeitfolgen der Infektion, auch bekannt 

als „Long Covid“ oder „Post-COVID“, können Beschäftigte im Berufsleben stark einschränken. 

Symptome wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Konzentrationsprobleme sowie Muskelschwä-
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che und -schmerzen gehören zu den häufigsten Begleiterscheinungen. Auch psychische Prob-

leme können auftreten und die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen. Derzeit 

wird intensiv geforscht, um mehr Wissen über dieses Syndrom und dessen Folgen für das Ar-

beitsleben zu erhalten. 

Damit Sie die neu erforschten Erkenntnisse nicht verpassen, möchten wir Ihnen die Teilnahme 

an unserer internationalen Tagung zum Thema „Long Covid“ in Wien empfehlen. Über die 

deutsch-österreichische Ländergrenze hinweg tauschen wir uns dort mit Expert*innen über 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus. 

 

Zukunftssicher aufgestellt: Lernen von Expert*innen im Umgang mit Long Co-

vid 
 

Auf unserer internationalen Tagung können Sie von Expert*innen aus verschiedenen Berei-

chen lernen und wertvolle Einblicke in die Bewältigung der Folgen von Long Covid erhalten. 

Zudem bietet die Tagung die Möglichkeit sich mit Teilnehmenden aus vielfältigen Unterneh-

men und Organisationen zu vernetzen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Impulse aus 

dem Austausch können Sie nutzen, um Ihre eigene Organisation zukunftssicher aufzustellen. 

Unsere Referent*innen sind renommierte Expert*innen auf ihrem Gebiet und werden Ihnen 

wertvolle Einblicke in ihre Forschungsergebnisse und praktischen Erfahrungen geben. 

Darüber hinaus bietet die Tagung eine Plattform, um sich über die neuesten Trends und Ent-

wicklungen im Bereich Gesundheitsmanagement und Krisenbewältigung auszutauschen. Sie 

werden die Möglichkeit haben, an Diskussionen und Workshops teilzunehmen, und dabei ler-

nen, wie Ihre Organisation die aktuellen Herausforderungen bewältigen kann.  

 

Unsere Veranstaltung bietet Ihnen somit nicht nur eine einmalige Gelegenheit, wertvolles 

Wissen zu erlangen, sondern auch neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Organisa-

tionen auszutauschen. 

Melden Sie sich noch heute an und profitieren Sie von unserer Tagung „Long Covid – Wege 

zurück in die Arbeitswelt“! Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihr Team vom Institut für Arbeitsfähigkeit 

  

 

 

 

Eine Veranstaltung in Kooperation mit 
 

 

 

 

 

 

https://www.arbeitsfaehig.com/de/1,seminare/655,long-covid-wege-zurueck-in-die-arbeitswelt.html


Kontakt 
 

Institut für Arbeitsfähigkeit GmbH - Giesert, Liebrich, Reuter -  

Fischtorplatz 23  

55116 Mainz 
 

Tel.: +49 (0)6131 603984 0 

Mail: gutentag@arbeitsfaehig.com 

Web: www.arbeitsfaehig.com 

 
 

Folgen Sie uns auf Social Media: 
 

@Institut für Arbeitsfähigkeit GmbH 
 

@arbeitsfaehig 
 

@Institut für Arbeitsfähigkeit 
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