
17BERATUNGSPROGRAMM FIT2WORK

fit2work trotz(t) der Krise in der Steiermark
Brachliegende Gastronomie, fast leere Geschäftsstraßen über Wochen 
hinweg, Schulen und Kindergärten die in Zeiten der Pandemie vor gro-
ßen Herausfordergen stehen. Kurz: Betriebe und soziale Einrichtungen 
des Bezirks stehen vor großen wirtschaftlichen und auch psychosozialen 
Herausforderungen.
Die gute Nachricht: das Beratungspro-
gramm fit2work, das zu den Themen 
„Gesundheit und Arbeitsfähigkeit“ be-
rät, bietet all diesen Betrieben – und auch 
Unternehmen aus anderen Sparten – kos-
tenlose Unterstützung beim Aufbau ge-
sundheitsförderlicher Strukturen an. Die-
se sollen beispielsweise den Ausfall von 
Mitarbeiter*innen verhindern oder auch 
helfen, bereits Erkrankte wieder gut ein-
zugliedern. 

Die Beratung beinhaltet Gesprächsgrup-
pen mit Mitarbeiter*innen zur Verbesse-
rung der IST-Situation, in denen konkrete 
Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet 
werden. Themen wie Wiedereingliede-
rungsmanagement, Umgang mit chro-
nisch Kranken oder aktuelle Problemstel-
lungen hinsichtlich der Pandemie können 
Teil dieser Beratung sein. Weiters wird 
der Aufbau von innerbetrieblichen Struk-
turen zum Thema unterstützt und die Be-

triebe eingeladen, Teil der fit2work-Com-
munity zu werden – um sich beispielswei-
se mit anderen Betrieben zu vernetzen 
oder an interessanten Webinaren teilzu-
nehmen. 

Rosemarie Resnicek, fit2work-Betriebsbe-
raterin unter anderem in der Südoststeier-
mark, lädt alle Betriebe, die sich ange-
sprochen fühlen, ein, sich an fit2work zu 
wenden. „Gerade jetzt, wo die psychoso-
zialen Belastungen zunehmen, wäre ein 
guter Zeitpunkt für die vom Lockdown 
besonders betroffenen Betriebe, sich 
über unser kostenloses Angebot zu in-
formieren.“ Aber auch öffentliche Ein-
richtungen wie Schulen und Kindergär-
ten könnten sich an fit2work wenden. 
„Der Zugang zur fit2work-Betriebsbera-
tung ist sehr unkompliziert“, so Resnicek, 
„ein unverbindliches Informationsge-
spräch ist jederzeit – auch virtuell – mög-
lich.“

fit2work unterstützt aber nicht nur Un-
ternehmen, sondern auch Privatperso-
nen bei allen Problemstellungen im Zu-
sammenhang mit den Themen Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit, die passenden 
Unterstützungsangebote zu finden – so-
wohl bei psychischen als auch bei körper-
lichen Beschwerden. Etwa, wenn der er-
lernte Beruf aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr ausgeübt werden kann, 
die Rückkehr nach einem Langzeitkran-
kenstand ins Arbeitsleben geplant werden 
soll oder auch, wenn man von Arbeitslo-
sigkeit betroffen ist. Und: auch Eine-Per-
son-Unternehmen (EPUs) können sich 
an die Personenberatung wenden.
Ein Anruf an der fit2work-Hotline ge-
nügt, um innerhalb von wenigen Werkta-
gen einen unverbindlichen Beratungster-
min mit einer/m Case Manager*in der 
fit2work Personenberatung zu vereinba-
ren. Entweder persönlich an einem fit-
2work Standort in Feldbach oder Leibnitz 
oder derzeit auch verstärkt telefonisch 
oder virtuell.
www.fit2work.at
fit2work-Hotline: 0800 500 118 
Rosemarie Resnicek 0664 / 51 10 407


