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Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos

Ihre Beratung 
für ein gesundes 
Arbeitsleben.
Sprechen Sie mit uns.

PERSONENBERATUNG
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Ein Drittel der ÖsterreicherInnen leidet un-
ter gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
am Arbeitsplatz. Für diese Menschen hat 
die Österreichische Bundesregierung ge-

meinsam mit Partnerinstitutionen das Bera-
tungsangebot fi t2work ins Leben gerufen. 
Die fi t2work Personenberatung richtet 
sich vertraulich und kostenlos mit Infor-
mationen, Beratung und Unterstützung 
an ArbeitnehmerInnen, deren Arbeitsplatz 
aufgrund psychischer und körperlicher 
Probleme gefährdet ist, oder auch an 
Arbeitslose, die Schwierigkeiten haben, 
einen geeigneten Arbeitsplatz zu fi nden. 

Prävention ist die beste Medizin.

• fi t2work unterstützt Sie rechtzeitig, in-
dividuelle Maßnahmen gegen körperliche 
und psychische Belastungen im Job zu 
erarbeiten.

• fi t2work hilft Ihnen, Ihre Arbeitsfähigkeit 
sowohl zu fördern als auch zu erhalten 
und begleitet Sie auf Ihrem Weg zurück in 
ein gesundes Arbeitsleben.

• fi t2work informiert Sie über Förderun-
gen und Unterstützungsangebote der So-
zialversicherungsträger, des Arbeitsmarkt-
service, des Sozialministeriumservice und 
anderer Institutionen. 

Dadurch führt fi t2work zur nachhaltigen 
Verbesserung Ihres Wohlbefi ndens, somit 
zur Verbesserung Ihrer Arbeitsfähigkeit 
und folglich zur Steigerung der Produkti-
vität. fi t2work ist kostenlos, freiwillig und 
vertraulich sowie fl ächendeckend in ganz 
Österreich verfügbar. Alle Kontaktdaten 
der regionalen Beratungsstellen fi nden Sie 
unter www.fi t2work.at

Ganz Österreich 
sagt: Ich bin 
wieder fi t2work!
Mithilfe von fi t2work, dem 
kostenlosen Beratungsangebot 
für ein gesundes Arbeitsleben. 

Im Rahmen einer Erstberatung wird zu-
nächst Ihre momentane Situation abge-
klärt. Die BeraterInnen von fi t2work (Case 
ManagerInnen) helfen Ihnen dabei, Ihre 
Probleme zu erkennen. Sollte es notwen-
dig sein, wird Ihr Gesundheitszustand im 
Rahmen einer ärztlichen Untersuchung 
festgestellt. 

Die Gespräche und Untersuchungen er-
lauben es, einen auf Sie abgestimmten 
Maßnahmenplan zur Problemlösung zu 
entwickeln. Das Ergebnis der Betreuung 

könnte sein, dass Ihr aktueller Arbeitsplatz 
so angepasst wird, dass Sie ohne gesund-
heitliche Einschränkungen weiterarbeiten 
können. Aber auch eine berufl iche Um-
schulung könnte ins Auge gefasst werden, 
entweder im selben oder einem anderen 
Unternehmen.

Sollten Sie keiner Erwerbstätigkeit nach-
gehen, helfen Ihnen die fi t2work Case 
ManagerInnen bei einer berufl ichen Neu-
orientierung und bieten Unterstützung für 
die darauffolgende Jobvermittlung.

fi t2work Kompetenzteams 
garantieren individuelle Hilfe. 
Von der Problemanalyse über das Erstellen eines 
Maßnahmenplans bis zur Begleitung bei der Umsetzung.
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So hat fit2work schon geholfen.
Viele Menschen machen im Laufe ihres Arbeitslebens eine 
schwere Zeit durch. Die fit2work Personenberatung begleitet 
Sie auf Ihrem Weg zurück in ein gesundes Arbeitsleben.

FALLBEISPIEL:
Kellnerin Stefanie R., 39 Jahre

„Ich war über 20 Jahre lang Krankenpfle-
gerin. Der zunehmende Druck hat dazu 
geführt, dass ich unter Schlafstörungen 
und Gliederschmerzen gelitten habe. Nach  
einem Gespräch mit meiner fit2work Be-
raterin ging ich zum Arzt. Die Diagnose 
lautete Burnout. Im Laufe einer Therapie 
hat sich gezeigt, dass ich diesen Job nicht 
mehr ausüben kann. Meine fit2work Be-
raterin hat mit mir einen Antrag auf beruf-
liche Rehabilitation gestellt und über das 
AMS eine passende Stelle gefunden: Jetzt 
arbeite ich als Kellnerin in einem Hotel.“

FALLBEISPIEL:
Bürokraft Karl A., 53 Jahre

„Durch meinen Job als Handelsvertreter in 
der Baubranche bin ich täglich mehrere 
Stunden im Auto gesessen. Schon länger 
haben mir starke Rückenschmerzen zu 
schaffen gemacht. Mein Arzt stellte einen 
Bandscheibenvorfall fest. Nach der Reha 
hat fit2work mit mir und meinem Chef, der 
mich auf alle Fälle im Unternehmen halten 
wollte, meinen Arbeitsalltag analysiert. Das 
Ergebnis war, dass ich vom Außen- in den 
Innendienst wechseln konnte. Außerdem 
hat sich fit2work um Förderanträge für  
einen orthopädischen Bürosessel bemüht.“

Seit dem Start von fit2work konnte schon 
vielen ArbeitnehmerInnen geholfen werden. 
Die Maßnahmen, die den Menschen den 
Weg zurück in ein gesundes Arbeitsleben 
ebnen, sind dabei sehr unterschiedlich. 
Die fit2work Case ManagerInnen erstel-
len einen eigens abgestimmten Maßnah-
menplan mit allen verfügbaren Angeboten. 
Die Ergebnisse der Betreuung sind dabei  
etwa Arbeitsplatzadaptionen, Umschu-
lungsmaßnahmen, psychosoziale Unter-
stützung oder der Beginn von Rehabilita-
tionsmaßnahmen. Die BeraterInnen unter- 
stützen und begleiten bei der Umsetzung 
des Plans. Lesen Sie hier, wie fit2work  
erfolgreich Betroffenen geholfen hat.

FALLBEISPIEL:
Maurer Marcel H., 43 Jahre 

„Die ständigen Schmerzen im Bein, die ich 
nach einem Arbeitsunfall hatte, machten 
mir meine Arbeit zur Qual. Dazu hatte ich 
Angst, wegen meines langen Krankenstan-
des den Job zu verlieren. Ich wusste nicht 
mehr weiter und habe mich an fit2work 
gewendet. Meine fit2work Beraterin hat 
mir zuerst zu einer medizinischen Reha-
bilitation geraten. Danach hat sie meinen  
Arbeitsalltag genau analysiert und mir ge-
zeigt, welche Tätigkeiten ich in Zukunft ver-
meiden soll. Zurück aus dem Krankenstand 
habe ich wieder Freude an meiner Arbeit.“

fit2work 

Beratungsstellen 

& Informationen zum 

Beratungsangebot:

www.fit2work.at
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Beantworten Sie die folgenden 
Fragen, am besten schnell und 

„aus dem Bauch heraus“.

  1. Meine Arbeit empfi nde ich als Belastung.
  2. Mir fehlt schon am Morgen die Energie für meine Arbeit.
   3. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren.
   4. Durch meine Arbeit bin ich antriebslos und leicht reizbar.
   5. Mir fehlt die Zeit, mich gesund zu ernähren.
  6. Ich kann mit keinem über meine Probleme in der Arbeit sprechen.
  7. Es fällt mir schwer, nach der Arbeit abzuschalten.
  8. Ich leide unter Schlafproblemen.
  9. Ich habe Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren.
10. Ich weiß nicht, wie ich das alles ändern kann.
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Sind Sie 
fi t2work? Sie sind fi t2work!

Beratungsbedarf!

Sofort fi t2work 
kontaktieren!

Bis 23 Testpunkte

Work-Life-Balance muss man 
Ihnen nicht lange erklären, Sie 
leben dieses Prinzip bereits und 
scheinen mit Ihrem Arbeits-
leben im Großen und Ganzen 
zufrieden zu sein.
Damit das auch in Zukunft 
so bleibt, können Sie diesen 
Test halbjährlich wiederholen. 
Dadurch haben Sie ein persön-
liches Frühwarnsystem, sollte 
sich Ihr Wohlbefi nden doch 
einmal verschlechtern.

24 bis 37 Testpunkte

Offensichtlich läuft es bei Ihnen 
in manchen Lebensbereichen 
besser als in anderen. Das ist 
kein Grund zur Panik, dennoch 
ist es notwendig, sich einmal 
mit jenen Fragen, die Sie mit 
„trifft voll zu“ und „trifft eher 
zu“ beantwortet haben, in 
Ruhe zu beschäftigen. Denn 
nur wer rechtzeitig auf sich 
schaut, bleibt gesund im Job. 
Eine Beratung bei fi t2work 
kann Ihnen dabei helfen.

ACHTUNG!
38 bis 50 Testpunkte

Kommen Sie zu einem unver-
bindlichen, kostenlosen Bera-
tungsgespräch bei fi t2work,
der Beratungsstelle für ein ge-
sundes Arbeitsleben. Gemein-
sam überlegen wir uns, was 
Sie ändern können, um Ihr 
inneres Gleichgewicht wieder- 
herzustellen. Wir entwickeln 
mit Ihnen einen auf Sie ab-
gestimmten Maßnahmenplan 
und stehen Ihnen bei der Um-
setzung des Plans zur Seite.

Testen Sie Ihre Arbeits-Fitness.



BETRIEBSBERATUNG

Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenfrei

Betriebsberatung für ein gesundes Arbeitsleben.
Sprechen Sie mit uns.

fi t2work wird fi nanziert von:
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Vielleicht kennen Sie das: Ihr bester Mitar-
beiter wird plötzlich krank, die Leistungs-
fähigkeit sinkt und der Arbeitsplatz ist 
gefährdet. Körperliche oder psychische 
Belastungen in der Arbeit sind die Ursache. 

Die fit2work Betriebsberatung, das kos-
tenfreie Beratungsangebot für Unter-
nehmen, hilft Ihnen dabei, z.B. erfahrene 
MitarbeiterInnen trotz gesundheitlicher 
Problematiken in Ihrem Unternehmen zu 
halten. 

Durch geförderte Umschulungen, Arbeits-
platzumgestaltung und Arbeitsentlastung 
wird der reibungslose Wiedereinstieg nach 
einem Krankenstand unterstützt. So bleibt 
Ihnen wertvolles Knowhow erhalten. Be-
troffene MitarbeiterInnen sind motivierter, 
bleiben Ihrem Unternehmen besonders 
verbunden und das Betriebsklima wird 
gestärkt. Denn Krankheit oder andere  
Problematiken bekommen Sie am besten 
gemeinsam in den Griff. 

Mithilfe der fit2work Betriebsberatung  
erreicht Ihr Unternehmen schnell eine  
Win-Win-Situation: Die Produktivität im  
Unternehmen wird gefördert und gleich-
zeitig steigen Lebensqualität und Beschäf- 
tigungsfähigkeit der MitarbeiterInnen.

• Die fit2work Betriebsberatung unterstützt 
Sie beim Aufbau eines Integrationsteams 
und eines systematischen Prozesses zur 
Integration von betroffenen MitarbeiterInnen. 
Wichtig ist der/die Integrationsbeauftrag-
te, der/die Gespräche mit kranken oder 
gefährdeten MitarbeiterInnen führt. Dabei 
wird mit der Geschäftsführung, der Beleg-
schaftsvertretung, der Arbeitsmedizin, den 
Sicherheitsfachkräften und der Personal-
entwicklung zusammengearbeitet.  

• Die fit2work Betriebsberatung hilft Un-
ternehmen dabei, die Arbeitsfähigkeit ihrer 
MitarbeiterInnen wiederherzustellen und zu 
erhalten sowie Arbeitsabläufe und Arbeits-
mittel so zu organisieren, dass die Gesund-
heit erhalten und verbessert wird.

• Die fit2work Betriebsberatung berät Ihr 
Unternehmen bei konkreten Ein- und Wie-
dereingliederungsmaßnahmen.

• Die fit2work Betriebsberatung infor-
miert Ihr Unternehmen über Förderungen 
und Unterstützungsangebote der Partner- 
organisationen.

Damit Ihre MitarbeiterInnen sagen
können: Wir sind wieder fit2work!
Dank fit2work, dem kostenfreien Beratungsangebot für Betriebe.

Die Anmeldung erfolgt auf der Home-
page www.fit2work.at. Der Erstkontakt 
entsteht mittels einer Basischeckliste. 
Diese beinhaltet Grobinformationen zu 
bestehenden Strukturen zum Thema Ar-
beitsgesundheit und klärt die wichtigsten 
Rahmenbedingungen für die Beratung. 

In der Einstiegsphase erfolgt der Auf- 
bau der Steuergruppe, die später zum  
Integrationsteam wird. Anfangs steht die  
Sensibilisierung für einen sorgsamen 
Umgang mit Krankheit und Gesundheit  
im Vordergrund. Mit Hilfe des Arbeits- 
bewältigungsindex Plus™ bzw. im  
Rahmen eines Arbeitsbewältigungs- 
Coachings (kurz AB-Coaching) wird die  
Arbeitsfähigkeit im Unternehmen erho- 
ben und Gefährdungen für Mitarbeiter- 
Innen erkannt.

Die Arbeitsfähigkeit wird durch den ABI 
Plus Fragebogen gemessen. Die unter-
stützten Betriebe erhalten dabei Aus-
kunft, wie individuelle Ressourcen (zum 
Beispiel Gesundheit, Kompetenzen und 
Erfahrung) mit der Arbeit selbst zusam-
menpassen. Mit Hilfe der Ergebnisse 
werden konkrete Maßnahmen zur Stärk- 
ung der Arbeitsfähigkeit für besonders 
belastete MitarbeiterInnen-Gruppen ent- 
wickelt und umgesetzt. 

In der Umsetzungsphase wird eine sys- 
tematische Vorgangsweise für gefährde-
te oder kranke MitarbeiterInnen festge-
legt. Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsplatz- 
umgestaltung, Umschulungen sowie 
Therapieangebote und Rehabilitations- 
maßnahmen sind Beispiele für konkrete 
Unterstützungsangebote zur Integration. 

fit2work betreut 
Ihren Betrieb auf Augenhöhe.
Von der Ist-Analyse über das Planen von Integrationsmaßnahmen für 
betroffene MitarbeiterInnen bis hin zu deren konkreten Umsetzung.
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FALLBEISPIEL: 
Integrationsbeauftragte

„Seit einiger Zeit bin ich Integrationsbeauf-
tragte in einem kleinen Produktionsbetrieb. 
Die MitarbeiterInnen sind engagiert, ste-
hen aber oft unter Stress. Als eine Kolle-
gin nach einer Burnout-Diagnose über drei 
Monate im Krankenstand war, waren wir 
geschockt. Zum Glück blieb sie mit dem 
Unternehmen in Kontakt und wir konn-
ten mit ihrem Vorgesetzten einen sanften 
Wiedereinstieg in ihre Arbeit planen. So  
arbeitete sie im ersten Monat weniger, 
setzte ihre Therapien fort und hatte alle drei  
Wochen ein Gespräch mit ihrem Vor- 
gesetzten und mir. Jetzt arbeitet sie wieder 
so produktiv wie vorher.“

FALLBEISPIEL:
Arbeitsmediziner

„Ich bin seit einem halben Jahr als Arbeits-
mediziner im fit2work Integrationsteam. 
Unser Unternehmen ist ein Schichtbetrieb. 
Unlängst haben wir einen 50 Jahre alten 
Schichtarbeiter mit einem nicht einstellba-
ren Bluthochdruck aus der Nachtschicht 
herausnehmen können. Der Schichtarbei-
ter arbeitet zwar jetzt öfter am Wochen-
ende, hat aber nun ohne Nachtarbeit und 
ohne größere Gehaltseinbußen ein ge-
sundheitsschonendes Arbeitsleben.“ 

So hat die fit2work Betriebs-
beratung schon geholfen.
Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis.

Die fit2work Beratungsphasen.
Eine Betriebsberatung folgt einem durchdachten Ablaufplan.

ANMELDUNG UNTER WWW.FIT2WORK.AT
Ermittlung der Ausgangslage und Klärung der 
Rahmenbedingungen mithilfe der Basischeckliste.

EINSTIEGSPHASE
Kooperationsvereinbarung zwischen fit2work
und Betrieb sowie Aufbau der Projektstruktur.

ANALYSE- UND SENSIBILISIERUNGSPHASE
Erhebung der Arbeitsfähigkeit Ihrer MitarbeiterInnen
und Sensibilisierungsworkshops für Führungskräfte.

REPORTINGPHASE
Workshop mit der Steuergruppe und weiteren Schlüsselpersonen. 
Festlegung von Maßnahmen und Bestellung der/des
Integrationsbeauftragten.

INTERVENTIONSPHASE
Aktive Integration kranker Menschen.  
Umsetzung anderer/weiterer Maßnahmen.

ERFOLGSMESSUNG
Erfolgsmessung und Sicherstellung  
nachhaltiger Abläufe zur Integration.

PHASE

0

PHASE

1
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2
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4
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5

Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenfrei
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Ist Ihr Unternehmen 
fit2work?

JA          NEIN Bitte bei jeder Frage JA oder NEIN ankreuzen.

Ist Ihr Unternehmen an der Gesundheit der MitarbeiterInnen interessiert, 
braucht aber noch Unterstützung?

Gibt es in Ihrem Unternehmen noch keine systematische Vorgehensweise 
zur Integration von MitarbeiterInnen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen?

Wollen Sie in Ihrem Unternehmen verstärkt mit Arbeitsmedizin, 
Sicherheitsfachkräften und Vertrauenspersonen zusammenarbeiten 
und deren Expertise für die MitarbeiterInnen nützen?

Möchten Sie MitarbeiterInnen bis zur Alterspension in Ihrem Unternehmen halten?

Wollen Sie dazu beitragen, dass Wissen und Erfahrung Ihrer MitarbeiterInnen 
in Ihrem Unternehmen zur Produktivität beisteuern? 

Sie haben mindestens eine Frage mit „Ja“ beantwortet? Dann kontaktieren Sie uns! 
Die kostenfreie fit2work Betriebsberatung kann Ihnen helfen, die Arbeitsfähigkeit Ihrer 
MitarbeiterInnen zu erhalten bzw. wiederherzustellen.

Testen Sie, ob Ihr Unternehmen Hilfe braucht. 

So kommen Sie zu einer fit2work Betriebsberatung:
Besuchen Sie uns unter www.fit2work.at und melden Sie 
Ihr Unternehmen gleich online an.

Diese Maßnahme wird aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert.

www.esf.at


