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Executive Summary
Als Teil einer umfassenden und langfristigen Evaluierungsstrategie begleitete das sozialwissenschaftliche
Institut abif die Implementierungsphase von fit2work in den ersten drei Bundesländern Wien,
Niederösterreich und Steiermark von September 2011 bis August 2013. Der vorliegende Bericht II basiert
auf Befragungsdaten von KlientInnen und auf Auswertungen der Monitoringdatenbank, die für die Gruppe
der bisherigen KlientInnen aussagekräftig sind, selbstredend aber nicht auf die Gesamtpopulation
übertragen werden können.

fit2work erreichte die Zielgruppe, allerdings nicht im erwarteten Umfang
Bis zum 15.4.2013 nahmen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark 4.047 Personen das Angebot von
fit2work in Form einer Erstberatung an (0,17% der Erwerbspersonen in W, NÖ und STMK). Im gleichen
Zeitraum gab es 881 beendete Case Managements, davon 703 abgeschlossene und 178 abgebrochene. Bei
einem erwarteten jährlichen Leistungsumfang von 6.580 Erstberatungen und 3.290 Case Managements
liegen die bisherigen Fallzahlen deutlich darunter. Vor allem die Übertrittsquoten von der Erstberatung in
das Case Management wurden überschätzt. Aus Sicht der EvaluatorInnen sind hohe Übertrittsquoten kein
Qualitätsmerkmal. Vielmehr sollten sich die Übertritte nach dem konkreten Bedarf der KlientInnen richten
und keine bewusste Steuerung in Richtung einer erwarteten Fallzahl stattfinden. Für rund drei Viertel aller
Zugänge waren Empfehlungen seitens der Gebietskrankenkassen verantwortlich. Im Verhältnis zur
Erwerbsbevölkerung nehmen besonders stark ältere Personen (45+) und erwerbslose Personen die
Beratung in Anspruch. Dies entspricht der Grundausrichtung von fit2work als Interventionsmöglichkeit bei
Problemen im Bereich Arbeit und Gesundheit: Alle KlientInnen berichten über gesundheitliche Probleme.
Diese schränken sie in ihrer Erwerbstätigkeit ein und/oder sie empfinden ihre Arbeit als gesundheitlich
belastend.
Sowohl beim Zugang zu fit2work als auch im weiteren Beratungsverlauf sind keine diskriminierenden
Muster hinsichtlich soziodemographischer Merkmale der KlientInnen wie Alter, Geschlecht oder
Behinderung erkennbar. Allgemein kann gesagt werden, dass Menschen mit Migrationshintergrund zwar im
Vergleich zur Erwerbsbevölkerung nicht auffallend unterrepräsentiert sind, könnten aber aufgrund der
schlechteren Arbeitsbedingungen und ihres schlechteren Gesundheitszustandes durchaus vermehrt bei
fit2work vertreten sein ( vor allem im Case Management).

Hohe Zufriedenheit, aber die Beratung wird nicht von allen KlientInnen als nützlich beurteilt
Die Zufriedenheit mit der Beratung, in der vor allem die generelle Prozessqualität von fit2work zum Ausdruck kommt, ist sowohl in der Erstberatung als auch im weiterführenden Case Management sehr hoch.
87% der Erstberatung-KlientInnen und 90% der Case Management-KlientInnen sind sehr oder ziemlich
zufrieden mit der Beratung.
Wichtig für eine hohe Zufriedenheit sind sowohl die durch die KlientInnen wahrgenommenen Leistungen
der BeraterInnen selbst (Fachkompetenz, Freundlichkeit, Verständlichkeit, vertrauensvolle Gesprächsbasis)
als auch strukturelle Faktoren der Beratung (Wartezeit, zeitlicher Umfang und Anzahl der Gespräche,
BeraterInnenwechsel). Die auf die BeraterInnen bezogenen Faktoren werden von den KlientInnen
durchgehend als sehr gut eingeschätzt. Bei den strukturellen Faktoren gibt es Ausprägungen, die die
Gesamtzufriedenheit merkbar negativ beeinflussen. Das sind einerseits Wartezeiten von über zwei
Wochen auf einen ersten Gesprächstermin und ein oder mehr BeraterInnenwechsel während des Case
Managements.
61% der Erstberatung-KlientInnen und 74% der Case Management-KlientInnen empfanden die Beratung
als sehr oder ziemlich nützlich. Jene Personen, die keinen Nutzen aus der Beratung generieren können,
scheiden schneller aus, d.h. es kommt zu keiner Überbeanspruchung an Beratungsleistungen von Seiten der
KlientInnen.
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Folgende Trends sind aus der Implementierungsevaluierung ableitbar:
1. Personen mit höherer Bildung sehen seltener einen Nutzen in der Erstberatung und treten weniger
häufig in das Case Management über.
2. Diejenigen, die im Case Management bleiben, finden die Beratung jedoch mehrheitlich nützlich.
Insgesamt wird die Anzahl der Beratungstermine von KlientInnenseite als adäquat eingeschätzt, wenn
auch einige der KlientInnen sie als zu gering, seltener als zu hoch, beurteilen. Wenig bzw. nicht nützlich
fanden die KlientInnen die Erstberatung dann, wenn sie keine neuen hilfreichen Informationen erhielten,
die Institutionen, an die sie weiter verwiesen wurden, nicht ausreichend hilfreich waren oder ihre
Erwartungen nicht mit den Leistungen von fit2work in Einklang gebracht werden konnten (z.B. Erwartung
einer Jobvermittlung).

Unmittelbare Wirkung der Beratung aus Sicht der KlientInnen
Detailliertere Aussagen zur Wirkung von fit2work hinsichtlich der arbeits- und gesundheitserhaltenden
Funktion werden zu einem späteren Zeitpunkt anhand von Verbleibsdaten der KlientInnen möglich sein.
Davon unabhängig liefern die hier vorliegenden Befragungsergebnisse bereits jetzt erste Erkenntnisse
darüber, welche (unmittelbare) Wirkung von Seiten der KlientInnen selbst wahrgenommen wird.
KlientInnen schätzen ihre gesundheitliche Situation, die gesundheitliche Belastung durch die berufliche
Tätigkeit sowie die Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die berufliche Tätigkeit zum
Befragungszeitpunkt – also nach der Beratung – besser ein als zu Beratungsbeginn.
Allgemeine positive Veränderungen aufgrund von fit2work nennen die KlientInnen sehr häufig in Bezug auf
ihren gesundheitlichen Zustand, ihre psychische Verfassung als auch häufig in Bezug auf die private und
berufliche Situation. Im beruflichen Bereich werden vor allem eine bessere Arbeitsbewältigung und positive
Veränderungen bei den Arbeitsbedingungen genannt sowie verbesserte berufliche Perspektiven aufgrund
der Beratung.
Die Hälfte der KlientInnen ist der Ansicht, dass fit2work zur Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit beiträgt. Die
von den KlientInnen genannten Gründe dafür, dass fit2work keinen Beitrag zur Verlängerung der
Arbeitsfähigkeit leisten kann, liegen in vielen Fällen nicht in der Beratung selbst. Vielmehr werden
persönliche Umstände, wie eine als sehr schlecht wahrgenommene gesundheitliche Situation, oder äußere
Umstände, wie schlechte Chancen am Arbeitsmarkt, genannt.
Als Gründe dafür, warum fit2work zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beiträgt, werden genannt:







Neue Perspektiven und Lösungsstrategien wurden in der Beratung aufgezeigt.
Durch fit2work wurde eine Umschulung begonnen.
Das Selbstbewusstsein wurde gestärkt bzw. wurden persönliche Fähigkeiten sichtbar gemacht.
fit2work ist für die KlientInnen in Zukunft die erste Anlaufstelle bei Problemen in Zusammenhang
mit Arbeit und Gesundheit.
Es ist zu einer Einstellungsänderung in Bezug auf Arbeit und Gesundheit gekommen.
Die Arbeitsbedingungen der KlientInnen haben sich verbessert.

Insgesamt sind die KlientInnen mit der Leistung von fit2work in der Personenberatung sehr zufrieden,
drei Viertel sehen einen persönlichen Nutzen durch das Case Management und bei rund 39% konnte
konkret eine positive Lebensveränderung erreicht werden. Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund zu
sehen, dass es sich bei fit2work um eine freiwillige und kostenfreie Dienstleistung handelt.

3

Implementierungsevaluierung: fit2work

1 Einleitung
Über ein Jahr nach dem ersten Evaluierungsbericht, der die anfänglichen Prozesse und die Zusammenarbeit beleuchtete, liefert der Evaluierungsbericht II Ergebnisse aus der KlientInnensicht
betreffend Erstberatung sowie Case Management.
Seit Jahresbeginn 2013 hat es einige Änderungen bei der Personenberatung von fit2work gegeben:
Es wurde klargestellt, dass alle arbeitslosen Personen die Beratung nutzen können/sollen, zuvor war
dies an eine bestimmte Arbeitslosigkeitsdauer gebunden1.
Das Programm wurde nach den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark auch in allen
anderen Bundesländern implementiert. Dieser Evaluierungsbericht bezieht sich hauptsächlich auf
die KlientInnensicht, im Sinne einer Darstellung der Zufriedenheit, des Nutzens sowie einer ersten
Wirkungsabschätzung aus KlientInnensicht. Die oben angesprochenen Änderungen (SRÄG 2012)
sind bei der Interpretation entsprechend zu berücksichtigen.
Die dargestellten Ergebnisse fußen auf drei verschiedenen Datenquellen:




telefonische Befragung von Erstberatung-KlientInnen
telefonische Befragung von Case Management-KlientInnen
Daten der fit2work-Monitoringdatenbank

Im Rahmen der ersten Erhebung im August 2012 wurden KlientInnen befragt, die zu diesem Zeitpunkt die Erstberatung aufgesucht hatten und keine weitere Beratungsleistung in Form eines Case
Managements in Anspruch genommen haben. Die Grundgesamtheit auf Basis der Monitoringdaten
bestand Mitte August 2012 aus 1676 abgeschlossenen Erstberatungsfällen. Aus dieser
Grundgesamtheit wurde eine proportional geschichtete Stichprobe mit 155 Erstberatungsfällen
gezogen.2 Damit wurden rund 10% aller Erstberatungs-KlientInnen zu diesem Zeitpunkt befragt.
Die Befragung der Case Management-KlientInnen wurde im Mai 2013 durchgeführt. Die Grundgesamtheit auf Basis der von den Trägern übermittelten KlientInnendaten bestand Mitte April 2013 aus
761 KlientInnen, die zu diesem Zeitpunkt das Case Management abgeschlossen oder abgebrochen
hatten.
302 dieser ehemaligen Case Management-KlientInnen (51,3%) beantworteten die Fragen der
EvaluatorInnen vollständig. Die TeilnehmerInnen der Telefonbefragung im Mai 2013 hatten ihre
Erstberatung großteils vor Jahresbeginn 2013 (97,4% der Erstberatungsgespräche fanden zwischen
4.10.2011 und Jahresende 2013 statt). Dies ist für die Interpretation der Daten insofern wichtig, als
hier das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012 noch keine Geltung besaß und das Beratungsangebot bei
Arbeitssuchenden eingeschränkt war. Der Abschluss des Case Managements erfolgte für die meisten
jedoch erst im Jahr 2013, genauer zwischen 1.1.2013 und 15.4.2013 (65,7% aller Abschlüsse im
ersten Quartal 2013). Bei den von den Case ManagerInnen als „abgebrochen“ gemeldeten Fällen
erfolgte dieser Abbruch in 45,7% der Fälle im ersten Quartal 2013 (zwischen 1.1.2013 und
14.4.2013), in den restlichen Fällen vor 2013.
Die zur Analyse herangezogenen Monitoringdaten wurden zum Stichtag 15.4.2013 abgerufen. Zu
diesem Zeitpunkt waren für die betrachteten Bundesländer Wien, Niederösterreich und Steiermark
4047 Erstberatungsfälle, 703 abgeschlossene und 178 abgebrochene Case Management-Fälle in der
Monitoringdatenbank erfasst.

1

Vgl. Erläuterungen zu Art. 4 Z 1 (§ 1 Abs. 2 AGG) des Sozialrechtsänderungsgesetzes 2012
Im Zuge der Befragung stellte sich heraus, dass vereinzelt KlientInnen doch ein weiterführendes Case Management in
Anspruch genommen haben.
2
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2 KlientInnenstruktur
Für die Analyse der KlientInnenstruktur wurden Daten aus der Monitoringdatenbank herangezogen.
Nur in jenen Fällen, in denen keine Daten aus der Monitoringdatenbank verfügbar waren, wurden
Befragungsdaten herangezogen. Dies betrifft das Geburtsland, den subjektiven Gesundheitszustand
der KlientInnen und das Bildungsniveau3.
Die Analyse der KlientInnenstruktur gibt Aufschluss darüber, wer das Angebot von fit2work bislang in
Anspruch genommen hat und bietet auch Hinweise zur Beantwortung der Frage, ob es im Beratungsverlauf zu einer Selektion im Sinne von diskriminierenden Mustern kommt.
Die Daten sind in Tabelle 1 dargestellt und werden im Anschluss diskutiert. Die KlientInnestruktur
wird entlang der Prozessschritte „Erstberatung“, „Case Managements insgesamt“ (alle begonnenen
Case Managements) sowie „abgeschlossene Case Managements“ dargestellt. Einen anschaulichen
Vergleich bieten jeweils die Spalten mit den Prozentwerten4.
Durch den Vergleich der KlientInnenzahlen „Erstberatung“ und „Case Managements insgesamt“
lassen sich die Übertrittsquoten erfassen:
Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen KlientInnen in der Erstberatung
ist 40:60, im Case Management (zweite Prozentspalte) ebenfalls 40:60.
Somit kommt es zu keiner geschlechtsspezifischen Selektion beim Übertritt. Die „Case Managements
insgesamt“ können in der letzten Spalte den abgeschlossenen Case Managements gegenüber gestellt
werden. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist wiederum ähnlich: 41:59. Die
einprozentige Schwankung liegt im Zufallsbereich. Somit schließen beide Gruppen in gleichem Maße
die Beratung ab, und es ist wiederum keine Selektion erkennbar.

3

Die Bildungsabschlüsse sind auch in der Monitoringdatenbank erfasst. Es wurde hierbei aber auch auf Befragungsdaten
zurückgegriffen.
4
Als abgeschlossen bzw. abgebrochen gilt ein Case Management in dieser Darstellung dann, wenn die/der Case ManagerIn
den Fall so codiert hat. Zwischen der Einschätzung der Case ManagerInnen und der KlientInnen gibt es unterschiedliche
Auffassungen von „abgeschlossen“ und „abgebrochen“, insofern decken sich die Befragungsergebnisse nicht mit den
Monitoringergebnissen. In dem Evaluierungsbericht werden immer alle Case Managements gezählt, unabhängig davon ob
sie als abgebrochen oder abgeschlossen codiert wurden, ausgenommen dort, wo gesondert darauf hingewiesen wird. Diese
Vorgehensweise wurde gewählt, da die Abbruchgründe unterschiedlich waren (Problem gelöst, Arbeit gefunden, kein
Interesse mehr an der Beratung etc.), die Einschätzungen der AbbrecherInnen genauso relevant sind in Bezug auf die
Prozessqualität und sich die beiden Gruppen letztlich nur vereinzelt in den Befragungsergebnissen unterscheiden.
5
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Tabelle 1: KlientInnenstruktur fit2work-Personenberatung (Erstberatung und Case Management)

Merkmal

Ausprägung

Erstberatungsfälle
Absolut

Geschlecht1

Alter1

Bildung2

Erwerbsstatus1

Staatsangehörigkeit1

Prozent

Case Managements insgesamt
(abgeschlossen und abgebrochen)

Davon abgeschlossene Case
Managements3

Absolut

Absolut

Prozent

Prozent

Männlich

1619

40%

349

40%

286

41%

Weiblich

2428

60%

532

60%

417

59%

Bis 44

1512

40%

380

44%

301

43%

45+

2250

60%

490

56%

395

57%

Höchstens
Pflichtschule

22

14%

41

14%

32

13%

Lehre/BMS

84

54%

190

63%

155

62%

Matura+

49

32%

71

24%

65

26%

Erwerbstätig

2151

53%

454

51%

382

54%

Arbeitslos

1896

47%

427

49%

321

46%

Österreich

3502

92%

748

93%

582

93%

Nicht
Österreich

307

8%

54

7%

45

7%
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Merkmal

Ausprägung

Erstberatungsfälle
Absolut

Geburtsland2

Subjektiver
Gesundheitszustand2,4

Zugang1

Begünstigte
Behinderte1

Prozent

Case Managements insgesamt
(abgeschlossen und abgebrochen)

Davon abgeschlossene Case
Managements3

Absolut

Absolut

Prozent

Prozent

Österreich

125

81%

264

87%

221

88%

Nicht
Österreich

30

19%

38

13%

30

12%

Sehr gut

0

0%

2

1%

2

1%

Gut

11

7%

15

5%

11

4%

Mittelmäßig

45

29%

69

23%

57

23%

Schlecht

53

34%

130

43%

114

45%

Sehr schlecht

46

30%

85

28%

68

27%

AMS

279

7%

80

9%

58

8%

GKK

2908

72%

634

72%

508

72%

Selbstmelder

594

15%

116

13%

99

14%

Sonstige
Einrichtung

265

7%

51

6%

38

5%

Ja

261

6%

45

5%

33

5%

Nein

3786

94%

836

95%

670

95%

1

2

Quelle: Monitoringdaten, Stichtag 15.04.2013, n=4047; Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=155; Befragung Case Management-KlientInnen, n=302; Monitoringdaten, Befragungsdaten,
3
4
Status laut Monitoringdatenbank, Bei beendetem Case Management wurde der Gesundheitszustand zu Beratungsbeginn herangezogen. Kumulierte Prozentwerte auf 99 bzw. 101 ergeben
sich durch Rundung, Unterschiede bezüglich der Summen der Fälle ergeben sich aus fehlenden Angaben durch die KlientInnen.
7
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Gesamt
Insgesamt haben bis 15.4.2013 in den betrachteten Bundesländern Wien, Niederösterreich
und Steiermark 4047 Personen eine Erstberatung (vormalige Bezeichnung: Erstkontakt) bei
fit2work in Anspruch genommen. Im Verhältnis zu den 2,3 Mio. Erwerbspersonen5 in den
betrachteten Bundesländern entspricht dies einem Anteil von 0,17%.
Außerdem wurden in diesem Zeitraum 703 Case Managements abgeschlossen und 178
abgebrochen.
Geschlecht
Es nehmen 60% Frauen und 40% Männer teil. Im Vergleich zu den Erwerbspersonen in Österreich (51% Frauen, 49% Männer) zeigt sich somit ein leichter Frauenüberhang. Frauen sind
allerdings gegenüber Beratungsangeboten häufig aufgeschlossener. Bei einem Anteil von 40%
kann deshalb von einer relativ hohen Akzeptanz von fit2work unter den Männern
gesprochen werden. Im weiteren Beratungsverlauf bleibt der Männer/Frauen-Anteil
unverändert.
Alter
Analog zum Geschlecht zeigt sich auch beim Alter der KlientInnen ein 60:40-Verhältnis, wobei
KlientInnen ab 45 Jahren überwiegen. Gründe hierfür können in zweierlei Hinsicht genannt
werden: Ältere Personen sind stärker von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen als
jüngere Personen und haben daher einen größeren Bedarf an der Beratung im Rahmen von
fit2work. Außerdem sind 72% der KlientInnen aufgrund einer Einladung der
Gebietskrankenkassen zu fit2work gekommen. Dies sind Personen, die aufgrund eines
Langzeitkrankenstandes 6 von Seiten der GKK über das Angebot von fit2work informiert
wurden. Bei dieser Gruppe lag der Anteil der Personen ab 45 Jahren bei rund 63%. Im weiteren
Beratungsprozess verringert sich jedoch der Anteil der KlientInnen im Alter von 45 oder mehr
Jahren leicht. So sind es bei den abgeschlossenen Case Management-Fällen nur noch 56%.
Eine mögliche Erklärung für diesen Rückgang beim Übertritt ins Case Management bieten die
Einschätzungen der Case ManagerInnen zu den Grenzen der Beratung. Diese ergeben sich
unter anderem auch durch die individuelle Situation der KlientInnen. Insbesondere bei älteren
KlientInnen (58+) in Verbindung mit ausgeprägten gesundheitlichen Beschwerden gäbe es
häufig keine Möglichkeit, die betroffenen Personen wieder in das Erwerbsleben zu
integrieren. 7 Aufgrund der als gering eingeschätzten Erfolgsaussichten können hier
Selektionseffekte auftreten. Diese Selektionseffekte sind sowohl auf Seiten der Case
ManagerInnen als auch auf Seiten der KlientInnen denkbar. Insgesamt ist der Effekt aus Sicht
der EvaluatorInnen sehr klein und vermutlich relativ stabil.
Bildungsniveau
Aufgrund des hohen Anteils an KlientInnen in der Monitoringdatenbank, bei denen die Ausbildungssituation ungeklärt blieb, wurden bei der Darstellung des Bildungsniveaus ausschließlich
Befragungsdaten herangezogen. Im Verhältnis zu den Erwerbspersonen zeigt sich in der Erstberatung eine ähnliche Verteilung. Beim Übertritt in das Case Management verändert sich
allerdings die Verteilung. Der Anteil der KlientInnen mit einer Lehre oder BMS steigt von 54%
auf 63%. Bei den Personen, die eine Matura oder einen höheren Bildungsabschluss
aufweisen, sinkt der Anteil hingegen von 32% auf 24%.

5

Erwerbspersonen nach ILO-Definition: Summe der erwerbstätigen und arbeitslosen Personen.
Langzeitkrankenstand: ab 40 Tagen Krankenstand
7
Vgl. Implementierungsevaluierung „fit2work“ Zwischenbericht, Seite 28.
6

analyse beratung interdisziplinäre forschung
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Eine mögliche Erklärung für diese Verschiebung ist, dass unter den KlientInnen mit höheren
Bildungsabschlüssen, die mit der Erstberatung wenig zufrieden waren oder einen nur sehr
geringen Nutzen erkennen konnten, eine stärkere Selbstselektion (auch möglicherweise
aufgrund eines höheren Selbsthilfepotenzials) stattfindet als bei KlientInnen mit niedrigeren
Bildungsabschlüssen.
Erwerbsstatus
In Bezug auf den Erwerbsstatus zeigt sich, dass der Anteil der arbeitslosen8 KlientInnen bei
47% liegt, was im Vergleich zur Erwerbsbevölkerung (4,2%9 im Jahr 2012) ein überproportional
hoher Anteil ist. Eine mögliche Erklärung hierfür ist einerseits, dass arbeitslose Personen tendenziell stärker von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen sind und daher einen
verhältnismäßig höheren Bedarf an den Leistungen von fit2work haben. Andererseits kann
auch angenommen werden, dass mit dem Eintritt der Arbeitslosigkeit, insbesondere wenn
diese auf gesundheitliche Beeinträchtigungen zurückgeführt wird, ein ungleich höherer
Handlungsdruck entsteht, sich aktiv mit der persönlichen gesundheitlichen Situation und der
eigenen Arbeitsfähigkeit auseinanderzusetzen. Hinzu kommt noch, dass naturgemäß die
Zugänge seitens des AMS (7% aller Zugänge) zu fast 90% aus arbeitslosen Personen bestehen.
Staatsbürgerschaft
Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit liegt der Anteil der KlientInnen mit nicht österreichischer
Staatsbürgerschaft leicht unter jenem in der gesamten Erwerbsbevölkerung. Liegt der Anteil in
der Erwerbsbevölkerung bei rund 11%, sind es bei den Erstberatung-KlientInnen im Rahmen
von fit2work rund 8%. Aufgrund des geringen Unterschiedes kann nicht zwangsläufig auf eine
Diskriminierung geschlossen werden. Andererseits müsste theoretisch die Zahl der NichtÖsterreicherInnen in der Zielgruppe höher sein, weil Menschen mit Migrationshintergrund
stärker von gesundheitlich belastenden Arbeitsbedingungen betroffen sind und auch
durchschnittlich einen schlechteren Gesundheitszustand10 haben.
Geburtsland
Bei den beiden quantitativen KlientInnenbefragungen wurde zusätzlich zu den vorhandenen
Daten über die Staatsangehörigkeit auch das Land der Geburt abgefragt. In einer
Gesamtbetrachtung aller drei Bundesländer zeigt sich ein Anteil von 19% der KlientInnen, die
nicht in Österreich geboren wurden, was leicht über dem Anteil in der Erwerbsbevölkerung
liegt (17% im Jahr 2012). Zu beachten sind hierbei deutliche Bundesländerunterschiede. So
sind in der Steiermark 9% und in Niederösterreich 10% der Erwerbsbevölkerung nicht in
Österreich geboren, in Wien dagegen 30%.
Bei einer Einzelbetrachtung zeigt sich, dass in Wien (35,2%) ein überproportional hoher
Anteil an Personen, die nicht in Österreich geboren wurden, bei den ErstberatungsKlientInnen beobachtet werden kann. In Niederösterreich (4,5%) und der Steiermark (7,5%)
liegen die Anteile dagegen unter jenem in der Erwerbsbevölkerung.
Beim Übertritt in das Case Management dreht sich das Verhältnis jedoch um und die
Beteiligung liegt mit 13% bei den beendeten Case Managements unter dem Anteil an der
Gesamtbevölkerung. Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen den Bundesländern.
Während in Wien der Anteil bei den Case Management-Klientinnen zurück geht (20,9%), steigt
der Anteil in Niederösterreich (8%) und der Steiermark (10,5%). Analog zu den
Staatsbürgerschaften ist die Interpretation dieser Werte vor allem im Hinblick auf
8

Anm. Der hier verwendete Begriff „arbeitslos“ entspricht nicht der rechtlichen Definition von Arbeitslosigkeit im
AMS-Kontext, sondern der subjektiven Einschätzung der KlientInnen in den telefonischen Interviews.
9
Quelle: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Jahresdaten 2012.
10
Quelle: Statistik Austria: Österreichische Gesundheitsbefragung. Jahresdaten 2006.
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diskriminierende Muster im Beratungsprozess schwierig. Einerseits können die Unterschiede
zufällig auftreten. Andererseits könnte es auch im Zuge der Befragungen zu „selektiven“
Effekten gekommen sein, beispielsweise weil einE KlientIn aufgrund schlechter
Deutschkenntnisse nicht an der Befragung teilnehmen wollte. Das würde aber immer noch
nicht den Unterschied zwischen den Zahlen in der Erstberatung und dem Case Management
erklären, da beide gleichermaßen auf Befragungsdaten beruhen. 11 Eine andere
Erklärungsmöglichkeit wäre, dass es gerade in Wien spezielle und auch muttersprachliche
Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund gibt, an die Case ManagerInnen weiter
verweisen können.
Andererseits ist die geringere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsangeboten
österreichischer Institutionen durch Menschen mit Migrationshintergrund ein verbreitetes
Phänomen und insofern sollte besonderes Augenmerk auf diese Gruppe gelegt werden (auch
wenn anhand der vorliegenden Daten nicht eindeutig geklärt werden kann, ob Menschen mit
Migrationshintergrund weniger Chancen haben, das fit2work Angebot für sich zu nutzen).
Gesundheitszustand
In Bezug auf den subjektiven Gesundheitszustand stellt sich die Verteilung bei fit2work gegensätzlich zu jener in der Gesamtbevölkerung dar12. Sind es in der Gesamtbevölkerung rund 94%
der Personen, die ihren Gesundheitszustand als sehr gut, gut oder mittelmäßig bezeichnen, so
sind es bei den Erstberatungsfällen von fit2work nur rund 36%. Der hohe Anteil an Personen
mit schlechter oder sehr schlechter subjektiver Bewertung der Gesundheit entspricht der
Ausrichtung von fit2work als Interventionsangebot bei gesundheitlichen Problemen. Beim
Übertritt wird der Anteil an KlientInnen mit schlechter oder sehr schlechter subjektiver
Gesundheit noch größer. Dies kann dadurch erklärt werden, dass bei besonders stark
ausgeprägten gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine Erstberatung als Hilfestellung für die
KlientInnen nicht ausreicht und daher bei dieser Gruppe ein erhöhter Bedarf an einem Case
Management besteht.
Zugangsarten
Zugänge seitens der GKKs machen mit 72% fast drei Viertel aller Zugänge zu fit2work aus.
Dieser hohe Anteil zeigt sich auch bei den Case Management-Fällen. Auch bei den anderen
Zugangsformen kommt es beim Übertritt in das Case Management kaum zu Veränderungen
und die Anteile der Zugangsarten bleiben fast gleich.
Begünstigte Behinderte
6% der Erstberatung-KlientInnen waren Menschen mit einer begünstigten Behinderung. Das ist
im Verhältnis zu den Erwerbspersonen in den betrachteten Bundesländern ein überproportional hoher Anteil. Der Anteil der Personen mit einer begünstigten Behinderung beträgt hier
rund 2%.13 Dieser Zulauf von KlientInnen mit einer begünstigten Behinderung erklärt sich durch
die Rolle von fit2work als Interventionsinstrument bei gesundheitlichen Problemen und durch
den Umstand, dass Personen mit einer begünstigten Behinderung per Definition besonders
stark von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen sind. Nach dem Übertritt in das Case
Management bleibt dieser Anteil mit 5% nahezu unverändert.

11

Bei der Telefonbefragung notierten die InterviewerInnen Abbruch- und Verweigerungsgründe. Es gab keinen
einzigen Fall, bei dem aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse das Interview verweigert oder abgebrochen wurde.
Trotzdem wäre denkbar, dass Menschen mit Migrationshintergrund das Telefoninterview deshalb verweigern.
12
Vgl. Statistik Austria: Jahrbuch der Gesundheitsstatistik, Wien 2012, Seite 37; Anm.: Daten beziehen sich auf die
österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren.
13
Anzahl begünstigt behinderter Personen laut BASB Geschäftsbericht 2012, Anteil an Erwerbsbevölkerung nach
eigener Berechnung auf Basis der Daten der Statistik Austria.

analyse beratung interdisziplinäre forschung

10

Implementierungsevaluierung – fit2work

Facts – KlientInnenstruktur (Stichtag 15.4.2013)




4047 Erstberatungen (0,17% der Erwerbspersonen in W, NÖ und STMK)
881 Case Management-Fälle, 703 abgeschlossen, 178 abgebrochen
¾ der Zugänge durch GKK‘s

Im Verhältnis zur Erwerbsbevölkerung zeigt sich bei KlientInnen von fit2work:





Eine ähnliche Verteilung hinsichtlich Geschlecht und Bildungsniveau
Einen höheren Anteil an älteren, stärker gesundheitlich beeinträchtigten KlientInnen
und mehr KlientInnen mit begünstigter Behinderung. Das entspricht der
Grundausrichtung von fit2work als Interventionsmöglichkeit bei gesundheitlichen
Problemen.
Einen höheren Anteil von KlientInnen, die nicht in Österreich geboren wurden, aber
einen
niedrigeren
Anteil
an
KlientInnen
mit
nicht-österreichischer
Staatsbürgerschaft. Deshalb können keine Diskriminierungen in Zusammenhang mit
dem Migrationshintergrund beim Zugang zu fit2work festgestellt werden.

Auffälligkeiten beim Übertritt von Erstberatung zu Case Management:



Der Anteil an Personen mit Matura oder einem höheren Bildungsabschluss sinkt
deutlich. Eine mögliche Erklärung bilden stärkere Selbstselektionsprozesse bei
(unzufriedenen) KlientInnen mit höherem Bildungsniveau.
Der Anteil an KlientInnen, die 45 Jahre oder älter sind, nimmt ab. Laut Case
ManagerInnen sind die Interventionsmöglichkeiten bei älteren KlientInnen nur sehr
eingeschränkt gegeben.
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3 Der Beratungsprozess aus KlientInnensicht
Eine zentrale Zielsetzung der Implementierungsevaluierung besteht in der Analyse der Zufriedenheit der KlientInnen mit dem Beratungsangebot von fit2work und dem subjektiven
Nutzen, den die KlientInnen der Beratung zuschreiben.
Ziel dieses Abschnittes ist es deshalb, zunächst zu beschreiben, aus welchen Motiven und mit
welchen Erwartungen die KlientInnen fit2work aufsuchen.
Daran anschließend erfolgt eine Analyse der allgemeinen Zufriedenheit und des Nutzens, den
die KlientInnen in der Beratung sehen.
Schließlich wird in weiterer Folge auf die einzelnen Prozessschritte (Erstberatung und Case
Management) im Detail eingegangen.

3.1 Motive und Erwartungen der KlientInnen
Gründe für die Inanspruchnahme von fit2work
Angesprochen auf die Gründe für das Aufsuchen des Beratungsgespräches nennen rund 45%
der befragten Erstberatungs- KlientInnen physische oder psychische gesundheitliche
Beeinträchtigungen. Mehr als ein Drittel der KlientInnen nennt Empfehlungen aus dem Umfeld
als Grund für das Aufsuchen der Erstberatung.
Jene Personen, die von gesundheitlichen Problemen berichten, nennen eine konkrete psychische Belastung, etwa durch Burn-out, Mobbing, Stress oder Gefühle der Überforderung,
und/oder physische Beschwerden, etwa Schmerz oder eine konkrete Erkrankung.
Personen, die aufgrund einer Empfehlung die Beratung aufgesucht haben, geben häufig an,
dass eine Empfehlung durch die Krankenkasse, durch das AMS oder durch behandelnde
ÄrztInnen, etwa durch den Hausarzt/die Hausärztin oder TherapeutInnen ausgesprochen
wurde.
Erwartungen an fit2work
Konkret darauf angesprochen, welche Erwartungen an die Beratung im Rahmen von fit2work
gestellt wurden, gibt, wie in Abbildung 1 dargestellt, mehr als die Hälfte an, sich Rat und Hilfe
erhofft zu haben.
39% äußern, ein Bedürfnis nach Informationen gehabt zu haben.
Jeweils 14% erhofften sich entweder eine Berufsberatung oder die Vermittlung einer
Arbeitsstelle.
9% der Personen wünschten eine medizinische Beratung, 3% eine finanzielle Unterstützung.
8% geben andere Erwartungen an, darunter etwa die Hilfestellung bei einer Umschulung,
Auskünfte über Pensionsansprüche und Informationen über Möglichkeiten der
Umorientierung.
Etwa jedeR Fünfte der Befragten hatte keine bestimmten Erwartungen an die Beratung.
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Abbildung 1: Erwartungen an die Beratung im Rahmen von „fit2work“
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=155, Mehrfachantworten möglich (Ausnahme Kategorie „keine“).

Facts – Motive und Erwartungen



Die häufigsten Gründe für das Aufsuchen von fit2work sind psychische und/oder
physische gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Empfehlungen aus dem
Umfeld der KlientInnen.
Rat und Hilfe sowie Information sind die häufigsten Erwartungen der KlientInnen,
wenn sie zu fit2work kommen.

3.2 Zufriedenheit und Nutzen
Zufriedenheit
Die Zufriedenheit mit dem Beratungsprozess stellt ein relativ weiches Kriterium für die Bewertung der Prozessqualität dar.
Gleichzeitig sollte die Bedeutung der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Beratungsangebot im
Rahmen von fit2work nicht unterschätzt werden. Gerade im Kontext eingeschränkter
Arbeitsfähigkeit und Rehabilitation, wo es darum geht nachhaltige positive
Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, ist es wichtig, dass von Beginn an eine hohe
Motivation seitens der Betroffenen gegeben ist und sich diese mit ihren Problemen ernst genommen fühlen.
Die Zufriedenheit mit der Beratung im Rahmen von fit2work, als erste Anlaufstelle beim
Thema Arbeit und Gesundheit, kann daher ein wichtiges Element für die Aufrechterhaltung
bzw. Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit darstellen. Neben der allgemeinen Zufriedenheit
wurden die KlientInnen auch nach ihrer Einschätzung der BeraterInnen (Kompetenz,
Freundlichkeit usw.) sowie struktureller Faktoren (Wartezeit, BeraterInnenwechsel etc.)
befragt. Die Ergebnisse werden im Anschluss bei den jeweiligen Prozessschritten abgebildet.
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Wie in Abbildung 2 ersichtlich, sind 88% der KlientInnen insgesamt sehr oder ziemlich zufrieden mit der Beratung im Rahmen von fit2work. Hierbei zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Erstberatungs- und Case Management-KlientInnen.
Abbildung 2: Zufriedenheit – Gesamt und Vergleich zwischen Erstberatungs- und Case Management-KlientInnen
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen und Case Management-KlientInnen, n=456.

Hinsichtlich der Personenmerkmale wie Geschlecht, Alter, Bundesland, Geburtsland, Staatsbürgerschaft, Erwerbsstatus etc. zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Zufriedenheit mit fit2work. Lediglich in Bezug auf das Bildungsniveau können bei
den Erstberatungs-KlientInnen signifikante Unterschiede bei der Zufriedenheit beobachtet
werden. So zeigt Abbildung 3, dass KlientInnen, die höchstens über einen Pflichtschulabschluss
verfügen, zu 91% sehr zufrieden mit der Beratung waren. Bei KlientInnen mit einem Lehrabschluss oder einem Abschluss an einer BMS sowie Personen mit Matura oder einem höheren
Bildungsabschluss sind knapp 60% sehr zufrieden mit der Beratung.
Abbildung 3: Unterschiede bei der Zufriedenheit in Abhängigkeit vom Bildungsniveau
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=154, Kruskal-Wallis-Test , p=.008.
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Der Kruskal-Wallis-Test basiert auf dem Vergleich der Messwerte, die in mehr als zwei Teil-Stichproben
festgestellt wurden. Ein statistisch signifikantes Ergebnis von p<.05 bedeutet hierbei, dass die gefundenen
Messwertunterschiede mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5 % zufällig sind.
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Nutzen
Die Einschätzung des Nutzens seitens der KlientInnen geht über die allgemeine Zufriedenheit
hinaus und zeigt, inwiefern die Beratung eine konkrete Hilfestellung für die Lösung bzw. Verbesserung der individuellen gesundheitlichen und/oder beruflichen Situation leisten konnte.
Zu bedenken ist hierbei, dass der Nutzen der Beratung im Gegensatz zur Zufriedenheit von den
individuellen Problemlagen und von den Umweltfaktoren abhängig ist, die nicht im
Einflussbereich der Träger von fit2work bzw. der Case ManagerInnen liegen: Krankheitsverlauf,
verfügbare regionale Angebotsstruktur, gesetzliche Rahmenbedingungen, Bedingungen in der
Arbeitswelt bzw. auf dem Arbeitsmarkt. Neben der generellen Nützlichkeit wurden die
KlientInnen auch hinsichtlich der Hilfestellung einiger wichtiger Prozesselemente auf der
jeweiligen Beratungsstufe befragt (Informationserhalt, Weiterverweis an zuständige Stelle,
arbeitsmedizinische bzw. arbeitspsychologische Abklärung). Diese werden bei den jeweiligen
Prozessschritten dargestellt.
Wie in Abbildung 4 ersichtlich, empfanden insgesamt 70% der KlientInnen die Beratung im
Rahmen von fit2work als sehr oder ziemlich nützlich.
Dabei zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Erstberatungs- und Case ManagementKlientInnen. Während bei ersteren der Anteil der KlientInnen, die die Beratung als sehr oder
ziemlich nützlich empfanden, bei 61% liegt, sind es bei den Case Management-KlientInnen
74%. Dies kann einerseits dadurch erklärt werden, dass aufgrund des größeren zeitlichen
Umfangs des Case Managements für die KlientInnen bessere Ergebnisse erzielt werden
können. Andererseits können die Unterschiede auch durch Selbstselektionsmechanismen
erklärt werden. KlientInnen, die die Erstberatung als wenig oder gar nicht nützlich empfinden,
sehen möglicherweise keinen Anreiz, an einem weiterführenden Case Management
teilzunehmen.
Abbildung 4: Nutzen – Gesamt und Vergleich zwischen Erstberatungs- und Case Management-KlientInnen
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen und Case Management-KlientInnen, n=456; Mann-Whitney-U15
Test , p=.008.
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Der Mann-Whitney-U-Test basiert auf dem Vergleich der Messwerte, die in zwei Teil-Stichproben festgestellt
wurden. Ein statistisch signifikantes Ergebnis von p<.05 bedeutet hierbei, dass die gefundenen
Messwertunterschiede mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5 % zufällig sind.
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Hinsichtlich der Personenmerkmale Geschlecht, Alter, Bildung, Geburtsland sowie Erwerbsstatus zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf den Nutzen der Beratung.
Signifikante Unterschiede in Bezug auf den Nutzen der Beratung zeigen sich dagegen bei den
Case Management-KlientInnen hinsichtlich der Merkmale Gesundheit zum Befragungszeitpunkt und Staatsangehörigkeit.16 Diese offenbarten sich dahingehend, dass Personen mit
österreichischer Staatsangehörigkeit gegenüber jenen mit nicht-österreichischer
Staatsangehörigkeit der Beratung eine höhere Nützlichkeit bescheinigten. Selbiges gilt für
Personen, deren Gesundheitszustand zu Beginn der Beratung, laut eigenen Angaben, schlecht
oder mittelmäßig gewesen war gegenüber jenen Personen, deren Gesundheitszustand gut
gewesen war, aber auch gegenüber jenen, deren Gesundheitszustand sehr schlecht gewesen
war. Das heißt, dass Personen, der Gesundheitszustand (noch) nicht sehr schlecht ist, nach
eigenen Angaben, aber auch nicht (bereits) gut, am meisten Nutzen aus der Beratung ziehen
können.
Im Zuge der beiden KlientInnenbefragungen wurden die KlientInnen auch gefragt, ob sie die
Beratung im Rahmen von fit2work weiterempfehlen würden (Erstberatung-KlientInnen) bzw.
ob sie wieder zu fit2work kommen würden, wenn sie Probleme haben (Case ManagementKlientInnen).
Rund drei Viertel aller Erstberatung-KlientInnen würden fit2work weiterempfehlen (siehe
Abbildung 5).
Besonders deutliche Unterschiede hinsichtlich dieser Frage zeigen sich analog zur allgemeinen
Zufriedenheit bei den Bildungsabschlüssen. So sind es hier 91% der KlientInnen mit höchstens
Pflichtschulabschluss, die fit2work in jedem Fall weiterempfehlen würden.
Abbildung 5: Würden Sie fit2work weiterempfehlen?
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=152; N der Untergruppen in Zeilenbeschriftung.

Eine ähnliche Einschätzung zeigt sich auch bei den Case Management-KlientInnen hinsichtlich
der Frage, ob sie wieder zu fit2work kommen würden, wenn sie Probleme haben. Fast drei
Viertel der Befragten geben an (siehe Abbildung 6), wieder zu fit2work zu kommen.
Auffällig ist auch hier wieder der große Anteil an KlientInnen mit höchstens
Pflichtschulabschluss, die bei dieser Frage voll zustimmen.
16

Nutzen der Beratung nach Gesundheit zum Befragungszeitpunkt, n=282, Kruskall-Wallis-Test, p=.000; Nutzen der
Beratung nach Staatsangehörigkeit, n=302, Mann-Whitney-U-Test, p=.006.
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Abbildung 6: Würden Sie bei Problemen wieder zu fit2work kommen?
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=301; N der Untergruppen in Zeilenbeschriftung.

Facts – Zufriedenheit und Nutzen






87% der Erstberatungs-KlientInnen und 90% der Case Management-KlientInnen
sind sehr oder ziemlich zufrieden mit der Beratung.
In Bezug auf den Nutzen der Beratung zeigen sich signifikante Unterschiede
zwischen Erstberatung und Case Management. 61% der ErstberatungsKlientInnen und 74% der Case Management-KlientInnen empfanden die
Beratung als sehr oder ziemlich nützlich.
94% der Erstberatungs-KlientInnen würden fit2work weiterempfehlen.
88% der Case Management-KlientInnen würden wieder zu fit2work kommen,
wenn sie Probleme haben.

3.3 Der Erstberatungsprozess
Neben der allgemeinen Zufriedenheit und der Einschätzung des Nutzens der Erstberatung
seitens der KlientInnen wurden diese im Detail nach ihrer Einschätzung der BeraterInnen und
der strukturellen Faktoren der Beratung, nach dem Erhalt wichtiger Informationen, dem
Weiterverweis an eine zuständige Stelle, der Erfüllung ihrer Erwartungen sowie den Gründen
für die Nichtinanspruchnahme eines Case Managements befragt.
Die BeraterInnen
Zu folgenden Punkten in Bezug auf die BeraterInnenqualität wurden die ErstberatungsKlientInnen befragt:





Freundlichkeit der BeraterInnen
Offen über Probleme sprechen
Fachliche Kompetenz
Verständlichkeit der Informationsvermittlung
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Wie in Abbildung 7 ersichtlich, bewerten 100% der Erstberatungs-KlientInnen die
BeraterInnen als sehr oder ziemlich freundlich. 91% empfanden die BeraterInnen als sehr
oder ziemlich fachlich kompetent. 97% der KlientInnen geben an, dass es den BeraterInnen
gelungen ist, Informationen verständlich zu vermitteln.
Abbildung 7: Einschätzung der BeraterInnen – Freundlichkeit, Fachkompetenz, Verständlichkeit der
Informationsvermittlung
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=155.

Inwieweit es den BeraterInnen gelingt, eine vertrauenswürdige Atmosphäre herzustellen, die
es den KlientInnen ermöglicht, offen über ihre Probleme zu sprechen, ist gerade beim sensiblen Thema Gesundheit eine ganz entscheidende Frage. Hier geben rund 92% der KlientInnen
an, dass sie in der Beratung offen über ihre Probleme sprechen konnten.
Alle diese Faktoren beeinflussen die generelle Zufriedenheit der KlientInnen mit der Beratung.
Bei jenen KlientInnen, die die Freundlichkeit, die Fachkompetenz und die Verständlichkeit der
Informationsvermittlung positiv einschätzen, ist der Anteil jener KlientInnen, die insgesamt
sehr oder ziemlich zufrieden mit der Erstberatung waren, signifikant höher als bei jenen
KlientInnen, die die BeraterInnen (bzw. Kommunikation mit den BeraterInnen) schlechter einschätzen.17 Selbiges zeigt sich in Bezug darauf, ob es den BeraterInnen gelungen ist, eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, die es den KlientInnen ermöglicht, offen über ihre Probleme
zu sprechen. Bei jenen KlientInnen, die angeben, dass dies gelungen ist, ist der Anteil an KlientInnen, die insgesamt mit der Erstberatung sehr oder ziemlich zufrieden waren, signifikant
höher als bei KlientInnen, die angeben, nicht offen über ihre Probleme sprechen zu können.18
Strukturelle Faktoren
Zu den folgenden strukturellen Faktoren der Erstberatung wurden die KlientInnen befragt:





Wartezeit auf den Beratungstermin
Erreichbarkeit des Beratungsortes
Wohlfühlen in den Beratungsräumlichkeiten
Vorhandene Zeit für die Beratung

17

Überprüfung anhand von Korrelationsberechnungen und Mittelwertvergleichen: Zufriedenheit nach
Freundlichkeit der BeraterInnen, n=154, Kruskal-Wallis-Test, p=.000; Zufriedenheit nach Fachkompetenz der
BeraterInnen, n=152, Kruskal-Wallis-Test, p=.000; Zufriedenheit nach Verständlichkeit der Informationsvermittlung,
n=153, Kruskal-Wallis-Test, p=.000.
18
Zufriedenheit nach der Möglichkeit, offen über Probleme sprechen zu können, n=153, Mann-Whitney-U-Test,
p=.008.
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Die Wartezeit auf den Beratungstermin ist abhängig vom Verhältnis zwischen der Anzahl der
KlientInnen, die die Beratung in Anspruch nehmen möchten, und den verfügbaren Personalressourcen seitens der Träger.
Insbesondere in Spitzenzeiten, beispielsweise wenn eine Aussendung seitens der GKK
durchgeführt wurde oder durch den Start der TV-Kampagne, kann es zu längeren Wartezeiten
kommen.
Da die Motivation, die Beratung tatsächlich in Anspruch zu nehmen mit zunehmender
Wartezeit sehr schnell sinken kann, sollte dies jedoch soweit wie möglich vermieden
werden.
Wie in Abbildung 8 ersichtlich, mussten 61% der KlientInnen im Jahr 2012 nicht länger als eine
Woche auf ihren Beratungstermin warten. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu
bedenken, dass nur KlientInnen befragt wurden, die tatsächlich auch zur Beratung gegangen
sind. Es können also keine Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie lange die Wartezeiten bei
jenen waren, die nicht zur Beratung gekommen sind.Daher kann auch nicht ausgeschlossen
werden, dass Personen, denen die Wartezeit zu lange dauerte, erst gar nicht zur Beratung
erschienen sind.
Abbildung 8: Wartezeit auf den Erstberatungstermin
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=155.

Ein weiterer struktureller Faktor, der die Inanspruchnahme von fit2work beeinflussen kann, ist
die Erreichbarkeit des Beratungsortes. Hier zeigt sich, dass rund 90% der Erstberatung-KlientInnen die Beratungsräumlichkeiten als gut erreichbar empfanden.
Das Wohlfühlen in den Beratungsräumlichkeiten stellt einen weiteren wichtigen
strukturellen Faktor dar, wenn es um die Prozessqualität von fit2work geht.
Nicht nur das Verhalten der BeraterInnen, sondern auch die Räumlichkeiten können die
Bereitschaft der KlientInnen, über sensible gesundheitliche und/oder berufliche Probleme
offen zu sprechen, beeinflussen und in weiterer Folge Auswirkungen auf den Erfolg des
Beratungsgespräches haben. In Bezug auf das Wohlfühlen in den Beratungsräumlichkeiten
zeigt sich, dass sich rund 90% der KlientInnen in den Beratungsräumlichkeiten sehr oder
ziemlich wohl fühlten.
Die Erstberatung ist ein einmaliges Ereignis, das heißt, es findet eine Beratungseinheit mit
einem/einer BeraterIn statt. Mit Blick auf die Zielsetzungen der Erstberatung (Abklärung der
individuellen Situation und des Bedarfs an einem Case Management, Befriedigung des Informationsbedarfs der KlientInnen, Weiterverweis an eine geeignete Stelle) ist es daher wichtig,
dass für dieses eine Gespräch ausreichend Zeit vorhanden ist.
Wie in Abbildung 9 dargestellt, empfanden 92% der KlientInnen die vorhandene Zeit für das
Beratungsgespräch als ausreichend.
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Abbildung 9: Vorhandene Zeit für das Erstberatungsgespräch
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=155.

Wiederum beeinflussen die strukturellen Faktoren das Maß an Zufriedenheit mit der Beratung:
So ist der Anteil sehr oder ziemlich zufriedener KlientInnen höher





wenn der Beratungsort gut erreichbar war,
die Wartezeit höchstens eine Woche dauert,
sich die KlientInnen in den Beratungsräumlichkeiten wohl fühlten,
wenn sie das Gefühl hatten, dass die vorhandene Zeit für das Beratungsgespräch
ausreichend war.19

Erhalt von Informationen und Weiterverweis an eine zuständige Stelle
Die Befriedigung des Informationsbedarfs der KlientInnen ist eine zentrale Zielsetzung der
Erstberatung. Von 155 befragten Erstberatungs-KlientInnen erhielten 109 nach eigener Angabe
wichtige Informationen etwa über Therapiemöglichkeiten, Umschulungsmöglichkeiten,
Pensionsanträge oder Ähnliches. Wie in Abbildung 10 ersichtlich, empfanden 73% der
Befragten die erhaltenen Informationen als sehr oder ziemlich hilfreich.
Abbildung 10: Einschätzung der Hilfestellung durch Erhalt von wichtigen Informationen etwa über
Therapiemöglichkeiten, Umschulungsmöglichkeiten, Pensionsanträge oder Ähnliches
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27%

Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=109.

19

Zufriedenheit nach Erreichbarkeit des Beratungsortes, n=154, Mann-Whitney-U-Test, p=.043; Zufriedenheit nach
dem Wohlfühlen in den Beratungsräumlichkeiten, n=154, Kruskal-Wallis-Test, p=.000; Zufriedenheit nach vorhandener Zeit für das Beratungsgespräch, n=154, Mann-Whitney-U-Test, p=.000.
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Wie in Abbildung 11 dargestellt, führt der Erhalt dieser Informationen zu deutlichen Unterschieden in der Einschätzung der Nützlichkeit der Erstberatung. So empfanden von jenen
KlientInnen, die wichtige Informationen erhalten haben, 73% die Beratung als sehr oder ziemlich nützlich, wohingegen es bei jenen KlientInnen, die angeben, keine Informationen erhalten
zu haben, nur 31% sind.
Abbildung 11: Unterschiede in der Einschätzung der Nützlichkeit nach Erhalt wichtiger Informationen etwa über
Therapiemöglichkeiten, Umschulungsmöglichkeiten, Pensionsanträge oder Ähnliches
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=154, Mann-Whitney-U-Test, p=.000.

Der Weiterverweis der KlientInnen an die für sie zuständigen Stellen zur Befriedigung des jeweiligen Anliegens bildet eine weitere grundlegende Zielsetzung der Erstberatung, sofern kein
weiteres Case Management in Frage kommt. Bei der Befragung der Erstberatungs-KlientInnen
gaben von 155 Befragten 85 KlientInnen an, eine Empfehlung für eine andere Einrichtung
erhalten zu haben. Von diesen 85 KlientInnen kamen51 KlientInnen der Empfehlung nach. Wie
in Abbildung 12 ersichtlich, empfanden 61% die empfohlene Einrichtung als sehr oder ziemlich
hilfreich.
Abbildung 12: Einschätzung der Hilfestellung durch die empfohlene Einrichtung
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=51.

Wie in Abbildung 13 ersichtlich, führt der Erhalt einer Empfehlung für eine andere Stelle zu
deutlichen Unterschieden in der Einschätzung der Nützlichkeit der Beratung. 69% jener KlientInnen, die eine solche Empfehlung erhalten haben, empfanden die Beratung insgesamt als
sehr oder ziemlich nützlich. Jene KlientInnen, die keine Empfehlung erhielten und auch kein
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anschließendes Case Management in Anspruch nahmen, sahen dagegen zu 48% die Beratung
als wenig oder gar nicht nützlich an.
Abbildung 13: Einschätzung der Nützlichkeit nach Empfehlung einer anderen Einrichtung
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=153, Mann-Whitney-U-Test, p=.003.

Erwartungserfüllung
34% der befragten Personen geben an, dass ihre jeweiligen Erwartungen an die Beratung im
Rahmen von fit2work erfüllt wurden. Ebenso viele führen an, dass ihre Erwartungen zumindest zum Teil erfüllt wurden. 26% äußern hingegen, dass ihre jeweiligen Erwartungen nicht
erfüllt wurden, und 6% der Personen machten keine Angaben dazu.
Die Erwartungen jener Personen mit einem sehr schlechten Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Beratung wurden dabei häufiger erfüllt als die jener Personen, die einen guten
oder mittelmäßigen Gesundheitszustand zu diesem Zeitpunkt angeben.
Dies kann darin begründet liegen, dass Personen mit ausgeprägteren Beschwerden klarere
Vorstellungen darüber haben, was von der Beratung zu erwarten ist.
Die Erwartungshaltung auf Information, Rat und Hilfe wurde erfüllt oder teilweise erfüllt, die
Erwartung einer finanziellen Unterstützung blieb meist unerfüllt.
Auch Erwartungen bezüglich einer Arbeitsvermittlung oder einer Berufsberatung wurden
vergleichsweise selten vollständig erfüllt.
Die Nicht-Erfüllung dieser Erwartungen spiegelt die Zielsetzung der Erstberatung wieder.
Informationen, Rat und Hilfe sind grundlegende Ziele der Erstberatung. Berufsorientierung
bzw. die Vermittlung einer Arbeitsstelle sind hingegen keine Zielsetzungen der Erstberatung.
Die wechselseitige Abklärung von Erwartungen, Zielsetzungen und möglichen sowie nicht
möglichen Leistungen zu Beginn einer Beratung sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Hier
ausreichend Zeit zu investieren, beeinflusst die Treffsicherheit und den Erfolg der Beratung,
wie auch hier ersichtlich wird: Gelingt es nämlich, die Erwartungen der KlientInnen zu erfüllen,
sind diese mit der Beratung deutlich zufriedener.
Wie in Abbildung 14 zu sehen ist, sind 100% der KlientInnen, deren Erwartungen erfüllt
werden konnten, mit der Beratung insgesamt sehr oder ziemlich zufrieden. Bei KlientInnen,
deren Erwartungen teilweise erfüllt werden konnten, sind es 93% und bei jenen KlientInnen,
bei denen es nicht gelungen ist, die Erwartungen an die Beratung zu erfüllen, sind es nur mehr
63%.
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Abbildung 14: Unterschiede in der Zufriedenheit in Abhängigkeit von der Erwartungserfüllung

0%

20%

40%

ja, 52

60%

80%

100%

89%

teilweise, 53

12%

53%

nein, 40

sehr zufrieden

40%

33%

30%

ziemlich zufrieden

wenig zufrieden

8%

20%

18%

gar nicht zufrieden

Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=145, Kruskal-Wallis-Test, p=.000.

Neben der generellen Zufriedenheit führt die Erwartungserfüllung auch hinsichtlich des eingeschätzten Nutzens der Beratung zu deutlichen Unterschieden. So zeigt Abbildung 15, dass 98%
der KlientInnen, deren Erwartungen im Rahmen der Erstberatung erfüllt werden konnten, die
Beratung als sehr oder ziemlich nützlich empfanden. Im Gegensatz dazu empfanden 73% der
Erstberatungs-KlientInnen, deren Erwartungen nicht erfüllt werden konnten, die Beratung als
wenig oder gar nicht nützlich.
Abbildung 15: Unterschiede in der Einschätzung der Nützlichkeit nach Erfüllung der Erwartungen an die Beratung
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Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=145, Kruskal-Wallis-Test, p= .000.
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Gründe für die Nichtinanspruchnahme eines weiterführenden Case Managements
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Gründe, warum Erstberatungs-KlientInnen kein weiterführendes Case Management in Anspruch genommen haben. In 42% der Fälle geschah dies,
weil bereits im Rahmen der Erstberatung eine für die KlientInnen zufriedenstellende Lösung
gefunden werden konnte.
Konkret nennen die KlientInnen hier beispielsweise:





die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit,
die Befriedigung des Informationsbedarfs,
die Durchführung einer Rehabilitationsmaßnahme ,
oder den Verweis an eine für die KlientInnen geeignete Stelle.

Jeweils rund 20% nennen persönliche Gründe, die Entscheidung seitens der Case Managerin/des Case Managers oder den Umstand, dass die Beratung keine Hilfe war, als Gründe dafür,
warum kein weiterführendes Case Management in Anspruch genommen wurde.
Tabelle 2: Warum haben Sie keine weitere Beratung in Anspruch genommen?

Wien (n=61)

Niederösterreich Steiermark
(n=34)
(n=39)

Gesamt
(n=134)

Lösung
gefunden

35%

50%

46%

42%

Persönliche
Gründe

23%

21%

10%

19%

Beratung war
keine Hilfe

16%

12%

34%

20%

Entscheidung
Case
ManagerIn

26%

17%

10%

19%

Quelle: Befragung Erstberatungs-KlientInnen, n=155 (*21 Personen haben keine Angabe zur weiteren Beratung
gemacht bzw. kommen ins Case Management), n der Untergruppen in Spaltenbeschriftung.
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Facts – Erstberatung










Jeweils mehr als 90% der Erstberatung-KlientInnen sehen die Leistungen der
BeraterInnen positiv (Freundlichkeit und Fachkompetenz der BeraterInnen,
Verständlichkeit der Informationsvermittlung, offen über Probleme sprechen
können).
61% der KlientInnen mussten nicht länger als 1 Woche auf den Beratungstermin
warten.
Rund 90% der KlientInnen empfanden den Beratungsort als gut erreichbar und
fühlten sich in den Beratungsräumlichkeiten wohl bzw. empfanden die vorhandene
Beratungszeit als ausreichend.
70% der KlientInnen erhielten wichtige Informationen über Therapie-,
Umschulungsmöglichkeiten etc..
73% empfanden die Informationen als sehr oder ziemlich nützlich.
55% der KlientInnen wurden an eine andere Einrichtung verwiesen. Für 61% war
die empfohlene Einrichtung sehr oder ziemlich hilfreich.
Bei rund 70% der KlientInnen konnten die Erwartungen an fit2work im Rahmen
der Erstberatung erfüllt werden. Erwartungen, die häufig nicht erfüllt wurden –
wie beispielsweise Jobvermittlung, Berufsorientierung – sind nicht prioritäre Ziele
der Erstberatung.
42% nahmen kein weiteres Case Management in Anspruch, weil bereits im
Rahmen der Erstberatung eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden
konnte. Jeweils rund 20% nennen persönliche Gründe, die Entscheidung seitens
der BeraterInnen oder den Umstand, dass die Erstberatung keine Hilfe war, als
Gründe für die Nichtinanspruchnahme eines Case Managements.

3.4 Der weiterführende Case Management-Prozess
Die BeraterInnen
Die durch die KlientInnen wahrgenommene Leistung der BeraterInnen wurde im Zuge der
Befragung der Erstberatung-KlientInnen intensiv behandelt.
Im Rahmen der Befragung der Case Management-KlientInnen wurden insbesondere die
folgenden zwei Dimensionen betrachtet:



Einschätzung der fachlichen Kompetenz der BeraterInnen
KlientInnen konnten offen über Probleme sprechen

Bei der Einschätzung der fachlichen Kompetenz der BeraterInnen (siehe Abbildung 16) zeigt
sich, dass 95% der KlientInnen die BeraterInnen als sehr oder ziemlich fachlich kompetent
erlebt haben.
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Abbildung 16: Fachliche Kompetenz der BeraterInnen
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=302.

Die Frage, ob die KlientInnen in den Beratungsgesprächen offen über ihre Probleme
sprechen konnten, ist sowohl in der Erstberatung als auch im Case Management von
zentraler Bedeutung.
Im Case Management ergibt sich diese vor allem durch die ausführliche Anamnese im Rahmen
des Basischecks. Dabei werden auch besonders sensible Fragen in Bezug auf die psychosoziale
Situation der KlientInnen, wie die familiäre und soziale Situation, Finanzen, vorhandene emotionale Ressourcen, psychische und emotionale Stabilität etc., behandelt.
Für die Erstellung des Entwicklungsplanes und den weiteren Verlauf des Case Managements ist
es weiters wichtig, dass die KlientInnen das Gefühl haben, offen über diese Bereiche und damit
verbundene Probleme sprechen zu können. Hier zeigt sich, dass dies den BeraterInnen im Case
Management auch sehr gut gelingt.
So geben rund 94% der KlientInnen an, dass sie offen über ihre Probleme sprechen konnten.
Strukturelle Faktoren
Zu den folgenden strukturellen Faktoren des Case Managements wurden die KlientInnen
befragt:






Wartezeit auf den ersten Beratungstermin
Häufigkeit eines BeraterInnenwechsels
Vorhandene Zeit für die Beratung
Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche
Zufriedenheit mit der Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche

Wartezeit auf den ersten Beratungstermin
Bei der Wartezeit auf den ersten Beratungstermin handelt es sich um die Zeit von der
(telefonischen) Terminvereinbarung bis zum Erstberatungsgespräch. Insofern ist dies eigentlich
ein struktureller Faktor der Erstberatung.
Da die Wartezeit aber die Zufriedenheit der KlientInnen mit dem gesamten Prozess
(Erstberatung und Case Management) beeinflusst, wird diese hier nochmals dargestellt.
Außerdem ist aus den unterschiedlichen Ergebnissen zwischen der Befragung der
Erstberatungs-KlientInnen 2012 und der Case Management AbsolventInnen 2013 erkennbar,
dass sich die Wartezeiten erhöht haben. Waren es bei den 2012 befragten ErstberatungsKlientInnen 61%, die nicht länger als eine Woche auf den ersten Beratungstermin warten
mussten, sind es bei den 2013 befragten Case Management-KlientInnen nur mehr 41%. Wie
bei den Erstberatungs-KlientInnen ist auch hier zu beachten, dass KlientInnen aufgrund einer
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zu langen Wartezeit möglicherweise erst gar nicht zum ersten Beratungsgespräch erschienen
sind.
KlientInnen, die weniger als eine Woche auf den ersten Beratungstermin warten mussten,
sind zu 100% sehr oder ziemlich zufrieden mit der Beratung (siehe Abbildung 17). Mit
zunehmender Wartezeit sinkt die Zufriedenheit deutlich. KlientInnen, die mehr als zwei
Wochen auf den ersten Beratungstermin warten mussten, sind nur noch zu rund 78% sehr
oder ziemlich zufrieden mit der Beratung.20
Abbildung 17: Unterschiede in der Zufriedenheit nach der Wartezeit auf den ersten Beratungstermin
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=274, Kruskal-Wallis-Test, p=.002.

Häufigkeit eines BeraterInnenwechsel
Die Case Management-KlientInnen geben in rund 67% der Fälle an, dass während ihres Beratungszeitraumes nie ein BeraterInnenwechsel stattgefunden habe. 28% führen an, dass dies
einmal der Fall gewesen sei. Nur in 5% der Fälle erfolgte mehr als einmal ein Wechsel der
BeraterInnen.
Erfolgreiche Beratung setzt eine gute Beziehung zwischen Case MangerIn und KlientIn
voraus. Idealerweise sollten daher die Case ManagerInnen ihre KlientInnen von Anfang bis
zum Ende des Prozesses begleiten und nach Möglichkeit sollte im Laufe des Prozesses kein
Wechsel des Case Managers/der Case Managerin stattfinden.
Dies wird auch durch die Befragungsergebnisse bestätigt. Hier zeigen sich deutliche
Unterschiede in der Zufriedenheit der KlientInnen, abhängig davon, ob und wie oft ein BeraterInnenwechsel während des Case Management-Prozesses stattgefunden hat. Wie in
Abbildung 18 zu sehen ist, sind 63% der KlientInnen, bei denen kein Wechsel der Case
ManagerInnen stattfand, sehr zufrieden mit der Beratung. Bei KlientInnen mit einem
BeraterInnenwechsel sind es dagegen 51% und bei KlientInnen mit 2 oder mehr Wechseln gar
nur mehr 28%.21

20
21

Zufriedenheit nach der Wartezeit auf das erste Beratungsgespräch, n=274, Kruskal-Wallis-Test, p=.002.
Zufriedenheit nach der Häufigkeit eines BeraterInnenwechsels, n=302, Kruskal-Wallis-Test, p=.002.
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Abbildung 18: Unterschiede in der Zufriedenheit nach der Anzahl der BeraterInnenwechsel
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=302, Kruskal-Wallis-Test, p=.002.

Vorhandene Zeit für die Beratung
Hinsichtlich des zeitlichen Umfangs der einzelnen Beratungsgespräche sind die KlientInnen
sehr zufrieden. 92% empfanden den zeitlichen Umfang als ausreichend. Nur 8% gaben an,
dass die für die einzelnen Gespräche zur Verfügung stehende Zeit kaum oder nicht ausreichend
war. Auch in Bezug auf die Einschätzung der vorhandenen Zeit für die Beratungsgespräche
zeigen sich Unterschiede bei der Zufriedenheit der KlientInnen. Der Anteil zufriedener
KlientInnen ist bei jenen KlientInnen, die die vorhandene Zeit als ausreichend empfanden,
höher als bei KlientInnen, die die vorhandene Zeit als kaum oder nicht ausreichend
empfanden.22
Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche
Die Mehrheit (rund 93%) gibt an, dass während des Beratungszeitraumes ein bis sechs
Beratungsgespräche stattgefunden haben. 5% der Personen berichten von sieben bis zehn
Gesprächen. Nur 1% der Personen gibt an, mehr als zehn Beratungstermine gehabt zu haben.
Die Anzahl jener Gespräche wird von 80% der KlientInnen als genau richtig beschrieben. 15%
geben an, dass es zu wenige Beratungstermine gewesen seien, 2%, dass es zu viele Gespräche
gewesen seien. Dies lässt den eindeutigen Schluss zu, dass Beratungsgespräche von Seiten der
KlientInnen nicht über Gebühr beansprucht werden und dass selten von Seiten der
TrägerInnen zu wenige Termine zur Verfügung gestellt wurden. Hinsichtlich der Zufriedenheit
zeigt sich, dass mehrere Gespräche mit einer höheren Zufriedenheit einhergehen23.
Besonders deutlich sind die Unterschiede in der Zufriedenheit in Bezug auf die Bewertung
der Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche.
So sind jene KlientInnen, die die Anzahl der persönlichen Gespräche als genau richtig
bewerten, deutlich häufiger zufrieden mit der Beratung.24

22

Zufriedenheit nach Bewertung des zeitlichen Umfangs der Beratungsgespräche, n=302, Kruskal-Wallis-Test,
p=.000.
23
Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und der Anzahl der Beratungsgespräche, n=301, Rangkorrelation nach
Spearman, R=.157, p=.01
24
96% der KlientInnen mit passender Gesprächsanzahl waren sehr oder ziemlich zufrieden. Nur 68% jener, die die
Gesprächsanzahl als zu gering bzw. im Ausnahmenfall als zu hoch empfanden, waren sehr oder ziemlich zufrieden.
n=302, Mann-Whitney-U-Test, p=.000.
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Arbeitsmedizinische Abklärung
Die arbeitsmedizinische bzw. arbeitspsychologische Abklärung im Rahmen des Basischecks,
bildet eine wichtige Grundlage für die Arbeit der Case ManagerInnen.
Insbesondere bei der Erarbeitung des individuellen Entwicklungsplans der KlientInnen, bietet
die arbeitsmedizinische bzw. arbeitspsychologische Abklärung eine Orientierungshilfe, auf
deren Basis weitere Maßnahmen geplant werden können.
Auch die arbeitspsychologische Abklärung wurde, wie ebenfalls in Abbildung 19 ersichtlich,
überwiegend positiv eingeschätzt. Sie wurde von 35% der KlientInnen als sehr hilfreich und
von weiteren 30% als ziemlich hilfreich beschrieben.
Die arbeitsmedizinische Abklärung wurde, wie in Abbildung 19 dargestellt, von 30% der Personen als sehr hilfreich und von weiteren 30% als ziemlich hilfreich beschrieben. 22% schätzten
sie als wenig hilfreich ein, 17% als gar nicht hilfreich.
Abbildung 19: Einschätzung der arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Abklärungen
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Quelle: Befragung der Case Management-KlientInnen. *Nur KlientInnen, die eine arbeitsmedizinische Abklärung
angeben. **Nur KlientInnen, die eine arbeitspsychologische Abklärung angeben.

Insgesamt finden es 48% der KlientInnen sehr gut, dass man eine solche Abklärung vor der
Beratung machen muss.
39% geben an, dies zumindest eher gut zu finden. Weniger als jede zehnte Person findet die
Abklärungspflicht eher schlecht, nur 2% finden sie sehr schlecht.
Zu beachten ist, dass jene Personen, die die Abklärungspflicht (eher) schlecht fanden,
eventuell bereits einen Befund hatten und die zusätzliche Abklärung daher als redundant
empfanden.
Dass die Abklärungspflicht allgemein positiver eingeschätzt wird als die tatsächliche erlebte
Hilfestellung durch die arbeitsmedizinische und/oder arbeitspsychologische Abklärung, die in
Abbildung 19 dargestellt ist, kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt bzw. der Grund
dafür nur vermutet werden: So könnte die Qualität der Umsetzung bislang unbefriedigend
sein, während die KlientInnen die Idee einer Abklärung prinzipiell positiv sehen. Ebenso könnte
es sein, dass unerwartete Ergebnisse die Personen abschrecken, der Neuigkeitswert der
Erkenntnisse eingeschränkt ist und/oder die in den Gutachten enthaltenen
Maßnahmenvorschläge für die KlientInnen, etwa aus logistischen, kontextuellen oder
motivationsbezogenen Gründen, nicht umsetzbar sind.
Zu betonen ist, dass sich keine aussagekräftigen Hinweise auf einen Einfluss des subjektiven
Gesundheitszustandes oder soziodemographischer Faktoren auf die Einschätzung der
arbeitspsychologischen
und/oder
arbeitsmedizinischen
Abklärung
sowie
der
Abklärungspflicht finden.
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Leistungen aufgrund der Beratung
Eine grundlegende Zielsetzung des Case Managements besteht darin, dass die KlientInnen auf
Basis des individuellen Entwicklungsplanes Maßnahmen setzen, um ihre Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen. Diese Maßnahmen können unter
anderem darin bestehen, eine externe Leistung in Anspruch zu nehmen.
Wie in Abbildung 20 abgebildet, ist ein Arztbesuch die häufigste in Anspruch genommene
Leistung. Rund ein Viertel der KlientInnen hat aufgrund von fit2work einen Arzt/eine Ärztin
aufgesucht. Mit rund 20% wurden Kuraufenthalte und eine Psychotherapie auch relativ häufig
in Anspruch genommen.
Abbildung 20: Leistungen, die aufgrund von fit2work in Anspruch genommen wurden
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=302, Mehrfachantworten möglich.

Auffällig ist dabei die hohe Zahl an KlientInnen, die gar keine weitere Leistung aufgrund von
fit2work in Anspruch genommen haben.
Demgegenüber stehen 26% der KlientInnen, die eine Leistung in Anspruch genommen haben,
19% mit 2 Leistungen und 16% der KlientInnen, die mehr als zwei Leistungen in Anspruch
genommen haben. Genaueren Aufschluss darüber, welche Beratungsergebnisse vereinbart
und Maßnahmen gesetzt wurden, könnte eine Analyse der Aufzeichnungen der
Trägerorganisationen geben.
Case Management – Abbrüche
KlientInnen, die angegeben hatten, das Case Management vorzeitig abgebrochen zu haben,
wurden zu den Gründen für den Abbruch befragt.
Wie in Abbildung 21 ersichtlich, sind die am häufigsten genannten zuordenbaren Kategorien
die Aufnahme einer Rehabilitation oder einer Umschulung mit 19% sowie das Finden oder
die Wiederaufnahme von Arbeit.
Beide sind durchaus positive Gründe, weshalb diese Abbruchfälle auch als positive Entwicklung
betrachtet werden können. 16% sahen in der Beratung keine Hilfe und jeweils 10% geben
gesundheitliche Probleme oder die Beantragung bzw. den Erhalt einer Pension als Gründe
an.
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25

Abbildung 21: Gründe für den Abbruch des Case Managements
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=58.

Facts – Case Management
Die Leistungen der BeraterInnen werden durchwegs positiv eingestuft:









Rund 95% der KlientInnen schätzen die BeraterInnen als sehr oder ziemlich
kompetent ein, weitere 94% geben an, offen über ihre Probleme sprechen zu
können.
42% geben an, nicht länger als 1 Woche auf den ersten Beratungstermin gewartet
zu haben.
92% empfanden die vorhandene Zeit für Gespräche als ausreichend.
Die Anzahl der Beratungsgespräche war für 80% genau richtig, für 15% fanden zu
wenige Beratungsgespräche statt.
67% hatten keine BeraterInnenwechsel, 28% einen Wechsel. Je mehr
BeraterInnenwechsel umso unzufriedener sind die KlientInnen.
Die arbeitsmedizinische Abklärung wird von 60% als sehr oder ziemlich hilfreich
empfunden.
Die arbeitspsychologische Abklärung wird von 65% als sehr oder ziemlich hilfreich
empfunden.
Die KlientInnen begrüßen mehrheitlich eine Abklärungspflicht (88%).

Arztbesuche, Kuraufenthalte und Psychotherapien sind die Leistungen, die am meisten
aufgrund von fit2work in Anspruch genommen wurden.
39% der KlientInnen nehmen gar keine Leistung in Anspruch, 26% eine Leistung, 19% zwei
Leistungen und 16% mehr als zwei Leistungen.
Bei den Gründen für einen Abbruch zeigen sich häufig auch positive Motive wie die
Aufnahme einer Rehabilitationsmaßnahme bzw. einer Umschulung oder das Finden bzw.
die Rückkehr zu einer Arbeitsstelle.

25

Die Restkategorie „Sonstiges“ umfasst etwa die Nennung persönlicher Lebenskrisen oder des (subjektiven)
Mangels an notwendigen finanziellen und/oder zeitlichen Ressourcen als Gründe für den Abbruch des Case
Managements.
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4 Wirkungseinschätzung
Bei der Analyse der Wirkung der Beratung im Rahmen von fit2work ist zu beachten, dass verlässliche Aussagen über nachhaltige Wirkungen nur nach einer Beobachtung über einen längeren Zeitraum möglich sind.
Die hier dargestellten subjektiven Wirkungszuschreibungen beruhen auf Aussagen der befragten KlientInnen nach Beendigung eines Case Managements.

4.1 Veränderungen bei Case Management-KlientInnen
Die KlientInnen, die am Case Management im Rahmen von fit2work teilgenommen haben,
schätzen ihren allgemeinen Gesundheitszustand nach der Beratung (zum Befragungszeitpunkt)
deutlich besser ein als jenen zu Beginn der Beratung (Abbildung 22).
Diese erfreuliche Entwicklung alleine gibt noch keine Auskunft darüber, inwiefern fit2work hier
ursächlich wäre. Lediglich die Verweise an Ärzte/ÄrztInnen, TherapeutInnen und an die
Rehabilitation (s. Abbildung 20: Leistungen, die aufgrund von fit2work in Anspruch genommen
wurden, Seite 30) legen so eine Interpretation zumindest für einen Teil der KlientInnen nahe.
Abbildung 22: Vergleich subjektiver Gesundheitszustand – Beratungsbeginn und Befragungszeitpunkt
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, Wilcoxon-Test (n=299), p=.000.

Die berufliche Tätigkeit der KlientInnen vor Beginn der Beratung wurde als wesentlich
belastender für die eigene Gesundheit wahrgenommen als dies nach der Beratung der Fall
ist.
Abbildung 23 zeigt, dass der Anteil jener Personen, die die berufliche Tätigkeit vor Beginn der
Beratung klar als gesundheitlich belastend bezeichnen, bei 70% liegt, während dieselbe
Aussage in Bezug auf die Zeit nach der Beratung nur noch von 25% bejaht wird.
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Abbildung 23: Subjektive gesundheitliche Belastung durch berufliche Tätigkeit
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, Wilcoxon-Test (n=46), p=.017. *Nur KlientInnen, die unmittelbar vor der Beratung erwerbstätig und nicht im Krankenstand waren. ** Nur KlientInnen, die zum Zeitpunkt der
Befragung erwerbstätig und nicht im Krankenstand waren.

Jene KlientInnen, die ihren Tätigkeitsbereich, ihre/n ArbeitgeberIn oder beides gewechselt
haben, haben dadurch gesundheitliche Belastungen reduziert. Bei ihnen kam es in 67% der
Fälle zu einer Verbesserung, während es im Fall der KlientInnen, die keine solchen
Veränderungen durchmachten, nur bei einem Viertel zu einer Verbesserung hinsichtlich der
empfundenen gesundheitlichen Belastungen durch den Job kam.
Umgekehrt fühlten sich, wie in Abbildung 24 ersichtlich, vor Beginn der Beratung 68% der
KlientInnen durch ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen beruflich klar eingeschränkt,
während dies nach der Beratung nur mehr von 26% der KlientInnen angegeben wird.
Abbildung 24: Berufliche Einschränkung durch gesundheitliches Befinden
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen Wilcoxon-Test (n=46), p=.008. *Nur KlientInnen, die unmittelbar vor der Beratung erwerbstätig und nicht im Krankenstand waren. ** Nur KlientInnen, die zum Zeitpunkt der
Befragung erwerbstätig und nicht im Krankenstand waren.

Der Vergleich des Erwerbsstatus zu Beratungsbeginn und zum Zeitpunkt der Befragung zeigt
keine statistisch signifikanten Unterschiede. Eine mögliche Erklärung dafür, dass es im
Beratungsverlauf zu keiner signifikanten Verbesserung des Erwerbsstatus gekommen ist, ist die
hohe Anzahl an KlientInnen, die von Seiten der GKK wegen eines Langzeitkrankenstandes zu
fit2work eingeladen wurden.
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In diesen Fällen kann es bereits vor der Beratung zu einer Gefährdung des Arbeitsplatzes
gekommen sein, die im weiteren zeitlichen Verlauf zu einem Verlust des Arbeitsplatzes
führte. Wie den Quartalsberichten von fti2work zu entnehmen ist, kommen laut Case
ManagerInnen auch viele Personen erst während ihrer Kündigungsfrist zu fit2work.
Von den 49 KlientInnen, die unmittelbar vor der Beratung nach eigenen Angaben nicht erwerbstätig waren und zum Zeitpunkt der Befragung, nach der Beratung, eine Arbeitsstelle
innehaben, führen diese Entwicklung in 24% der Fälle zumindest teilweise auf die Beratung im
Rahmen von fit2work zurück.26
Tabelle 3 gibt einen genaueren Überblick über Veränderungen hinsichtlich des Erwerbstatus.
Hier zeigt sich, dass der Anteil der KlientInnen, die zu Beginn der Beratung arbeitslos waren
und zum Befragungszeitpunkt in einem aufrechten Dienstverhältnis und nicht im Krankenstand
waren (9,2%), fast identisch zum Anteil der KlientInnen, die zu Beratungsbeginn in einem
aufrechten Dienstverhältnis und nicht im Krankenstand waren und zum Befragungszeitpunkt
arbeitslos waren (9,6%).
Deutlich zu sehen ist auch, dass der Anteil der KlientInnen, die sich im Krankenstand befinden,
egal ob während eines aufrechten Dienstverhältnisses oder in der Arbeitslosigkeit, im
Vergleich zum Beratungsbeginn sehr stark sinkt.
Tabelle 3: Mobilitätstabelle – Vergleich Erwerbstatus zu Beratungsbeginn und zum Befragungszeitpunkt

Beratungsbeginn

Befragungszeitpunkt
aufrechtes
Dienstverhältnis

aufrechtes
Dienstverhältnis
& Krankenstand

arbeitslos

arbeitslos &
im
Krankenstand

aufrechtes
Dienstverhältnis

17,3%

2,6%

9,6%

0,4%

aufrechtes
Dienstverhältnis
& Krankenstand

11,8%

2,2%

6,6%

1,8%

arbeitslos

9,2%

0,0%

15,1%

1,5%

arbeitslos & im
Krankenstand

4,8%

0,4%

13,7%

3,0%

Quelle: Daten bestehen aus einer Verschneidung von Befragungs- und Monitoring-Daten, n=271

Facts – Veränderungen bei Case Management-KlientInnen
 Verbesserung der gesundheitlichen Situation
 Geringere gesundheitliche Belastung durch berufliche Tätigkeit
 Geringere Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die berufliche
Tätigkeit
Von 49 KlientInnen, die zu Beginn der Beratung arbeitslos waren und zum
Befragungszeitpunkt erwerbstätig waren, führen 24% das Finden einer Arbeitsstelle
zumindest teilweise auf fit2work zurück.

26

Daten bereinigt um Fälle, die zu Beratungsbeginn oder zum Befragungszeitpunkt im Krankenstand waren.
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4.2 Veränderung aufgrund von fit2work
42% der KlientInnen, die am Case Management teilgenommen haben, bzw. 45% jener, die das
Case Management abgeschlossen haben, berichten, dass sich durch die Beratung bei fit2work
in ihrem Leben beruflich und/oder privat Veränderungen ergeben hätten.
55% aller Case Management-KlientInnen bzw. 52% jener, die das Case Management
vollständig abgeschlossen haben, geben hingegen an, dass keine Veränderungen
stattgefunden hätten.
Abbildung 25 stellt dar, dass beinahe die Hälfte aller Case Management-KlientInnen von
beobachteten Veränderungen aufgrund von fit2work im beruflichen und/oder privaten Leben
berichtet.
Abbildung 25: Veränderungen durch „fit2work“
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Quelle: Befragung der Case Management-KlientInnen, n=302.

Diese Veränderungen werden, wie in Abbildung 26 ersichtlich, überwiegend positiv gesehen:
58% der KlientInnen, die von Veränderungen, die durch fit2work ausgelöst wurden, berichten,
sind mit diesen sehr zufrieden. 35% zeigen sich ziemlich zufrieden. Nur 6% jener Personen
geben an, wenig oder gar nicht zufrieden zu sein.
KlientInnen, die von allgemeinen Veränderungen in ihrem Leben durch fit2work berichten,
wurden zu konkreten Lebensbereichen befragt, in denen sich etwas verändert hat.
Um sicher zu gehen, dass diese Veränderungen tatsächlich auf fit2work zurückgeführt werden,
wurde nochmals nachgefragt, ob die Beratung tatsächlich Auslöser für diese Veränderung war.
Generell zeigt sich, dass – mit Ausnahme der Einkommenssituation – in allen Bereichen, in
denen KlientInnen von Veränderungen berichten, positive Veränderungen deutlich
überwiegen. Diese positiven Veränderungen führen die KlientInnen großteils vollständig oder
zumindest teilweise auf fit2work zurück.27

27

In Abbildung 27sind die Veränderungen im Leben der KlientInnen grafisch dargestellt. Zu beachten ist dabei, dass
sich die dargestellten Zahlen auf absolute Werte beziehen.
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Abbildung 26: Zufriedenheit mit den Veränderungen durch „fit2work“
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Quelle: Befragung der Case Management-KlientInnen, die Veränderungen angegeben haben, n=126.

In erster Linie werden durch fit2work positive Entwicklungen hinsichtlich des Gesundheitszustandes und der psychischen Situation ausgelöst, gefolgt von positiven Veränderungen im
privaten und beruflichen Bereich.
Selten genannt werden dagegen positive Veränderungen im Einkommensbereich und bei der
sozialen Absicherung. Im Einkommensbereich gibt es vereinzelt auch negative Entwicklungen,
die von den KlientInnen auf fit2work zurückgeführt werden. Dies lässt sich teilweise mit einem
Rückgang an Wochenarbeitszeit erklären bzw. mit dem Eintritt in die Erwerbslosigkeit.28
Aus Fallstudien, die im Vorgängerprojekt „Service Arbeit und Gesundheit“ gemacht wurden, ist
erkennbar, dass in manchen Fällen vorübergehend bewusst im Dienste der Gesundheit auf ein
höheres Einkommen verzichtet wurde. Dies könnte auch bei den hier beschriebenen
KlientInnen der Fall sein.
Rund die Hälfte der KlientInnen, die zum Befragungszeitpunkt erwerbstätig waren, haben seit
Beratungsbeginn etwas an ihrer Arbeitssituation geändert: 15% haben den/die ArbeitgeberIn
gewechselt, 8% den Tätigkeitsbereich und 27% sowohl den/die ArbeitgeberIn als auch die
Tätigkeit.
KlientInnen mit aufrechtem Dienstverhältnis, die über Veränderungen im Leben durch fit2work
berichten, nennen die folgenden positiven Veränderungen:





Verbesserung der Fähigkeit, die Arbeit zu bewältigen
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Verbesserungen bei der „Art der beruflichen Tätigkeit“
Positive Entwicklungen hinsichtlich der eigenen beruflichen Perspektiven

Insgesamt stehen die berichteten Veränderungen im Einklang mit den Zielsetzungen und der
Ausrichtung von fit2work. Ein hohes Präventionspotenzial des Programms ist aufgrund
dieser Ergebnisse erkennbar.

28

Trotz der geringen Fallzahlen lassen sich Rückschlüsse in diese Richtung ziehen.
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Abbildung 27: Positive und negative Veränderungen durch „fit2work“ in absoluten Zahlen
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=126.
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Facts – Veränderungen aufgrund von fit2work
Allgemeine positive Veränderungen aufgrund von fit2work zeigen sich vor allem in den
folgenden Bereichen:





Berufliche Situation
Private Situation
Gesundheitliches Befinden
Psychischer Zustand

Positive Veränderungen der beruflichen Situation zeigen sich vor allem in den
folgenden Bereichen:





Fähigkeit, Arbeit zu bewältigen
Arbeitsbedingungen
Berufliche Perspektiven
Art der Tätigkeit
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4.3 fit2work-Potenzial zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
Fast 50% der KlientInnen geben an, dass fit2work zumindest teilweise zu einer längeren
Arbeitsfähigkeit beiträgt29.
50% sehen dagegen keinen Beitrag von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit. Hierbei
zeigen sich deutliche Unterschiede, abhängig von Alter, Gesundheitszustand, Erwerbsstatus
und Bildungsniveau der KlientInnen.
Wie in Abbildung 28 dargestellt, ist der Anteil der KlientInnen, die zumindest teilweise einen
Beitrag von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit sehen, bei den jüngeren KlientInnen mit 64% deutlich höher als bei KlientInnen ab 45 Jahren, von denen nur 38% einen Beitrag
von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit sehen. Eine mögliche Erklärung für diesen
Unterschied ist, dass die zur Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit notwendigen Veränderungen im Leben der KlientInnen mit zunehmendem Alter schwieriger zu
bewerkstelligen sind bzw. weniger Sinn darin gesehen wird, diese auf sich zu nehmen.
Abbildung 28: Unterschiede in der Einschätzung, ob fit2work zu einer längeren Arbeitsfähigkeit beitragen kann,
nach dem Alter
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=281; Mann-Whitney-U-Test, p=.000.

Wie entscheidend die gesundheitliche Situation der KlientInnen für die Einschätzung des Beitrages von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit ist, zeigt Abbildung 29.
Bei KlientInnen, die ihre gesundheitliche Situation als sehr gut bis mittelmäßig bezeichnen,
ist der Anteil der KlientInnen, die einen Beitrag von fit2work zur Verlängerung der
Arbeitsfähigkeit sehen, deutlich höher als bei jenen KlientInnen, die ihre gesundheitliche
Situation als schlecht bzw. sehr schlecht empfinden.

29

Frage 30: Denken Sie, das die Beratung dazu beigetragen hat, dass Sie länger arbeitsfähig bleiben?
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Abbildung 29: Unterschiede in der Einschätzung, ob fit2work zu einer längeren Arbeitsfähigkeit beitragen kann,
nach dem Gesundheitszustand zum Befragungszeitpunkt
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=280, Kruskal-Wallis-Test, p=.000.

Auch hinsichtlich des Erwerbsstatus der KlientInnen zeigen sich deutliche Unterschiede bei der
Einschätzung, ob fit2work zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte oder
nicht. Abbildung 30 zeigt, dass bei KlientInnen, die zu Beginn der Beratung erwerbstätig waren,
der Anteil jener KlientInnen, die zumindest teilweise einen Beitrag von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit sehen, deutlich höher ist als bei KlientInnen, die zu Beginn der Beratung arbeitslos waren. Sind es bei den Erwerbstätigen 55%, die einen Beitrag von fit2work
sehen, so sind es bei den arbeitslosen KlientInnen nur 44%.
Abbildung 30: Unterschiede in der Einschätzung, ob fit2work zu einer längeren Arbeitsfähigkeit beitragen kann,
nach dem Erwerbsstatus zu Beratungsbeginn
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=280, Mann-Whitney-U-Test, p=.048.

Schließlich hat auch das Bildungsniveau einen Einfluss auf die Einschätzung des Beitrages von
fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit.
Hier sind es die KlientInnen, die über eine Matura oder einen höheren Bildungsabschluss
verfügen, bei denen der Anteil jener, die einen Beitrag von fit2work zur Verlängerung der
Arbeitsfähigkeit sehen, am größten ist.
Wie Abbildung 31 zeigt, finden 64% der KlientInnen mit Matura oder einem höheren
Bildungsabschluss, dass fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen kann. Bei
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KlientInnen mit einer abgeschlossenen Lehre oder BMS und KlientInnen mit höchstens
Pflichtschulabschluss sind es hingegen nur 45% bzw. 43%.
Dies könnte einerseits daran liegen, dass KlientInnen mit höherem Bildungsabschluss mehr
Potenzial in fit2work sehen, die Chancen durch fit2work besser wahrnehmen können
(Selbsthilfepotenzial) oder schlichtweg daran, dass höher gebildete Personen, die keinen
Nutzen erkennen konnten, bereits nach der Erstberatung ausgeschieden sind und eher jene
ein Case Management machten, die fit2work auch für sich nutzen konnten.
Abbildung 31: Unterschiede in der Einschätzung, ob fit2work zu einer längeren Arbeitsfähigkeit beitragen kann,
nach dem Bildungsniveau
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=281, Kruskal-Wallis-Test, p=.027.

Im Zusammenhang mit dem Beitrag von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit
wurden die KlientInnen dazu befragt, warum fit2work zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte bzw. warum nicht.
Unter anderem wurden folgende Gründe für die Verlängerung der Arbeitsfähigkeit durch
fit2work genannt:







Durch die Beratung im Rahmen von fit2work wurden neue Perspektiven und
Lösungsstrategien aufgezeigt.
Durch die Beratung im Rahmen von fit2work wurde eine Umschulung begonnen.
Durch die Beratung im Rahmen von fit2work wurde das Selbstbewusstsein gestärkt
bzw. die persönlichen Fähigkeiten sichtbar gemacht.
fit2work ist zur ersten Anlaufstelle bei Problemen in Zusammenhang mit Arbeit und
Gesundheit geworden.
Die Beratung im Rahmen von fit2work hat zu einer Einstellungsänderung in Bezug
auf Arbeit und Gesundheit geführt.
Die Beratung im Rahmen von fit2work hat dazu beigetragen, dass sich die Arbeitsbedingungen der KlientInnen verbessert haben.

Die prozentuelle Verteilung der einzelnen Antwortkategorien findet sich in Abbildung 32. Die
Ergebnisse zeigen, dass relativ häufig genannt wurde, dass die Beratung zu neuen
Lösungsstrategien und Perspektiven geführt hat und Umschulungen begonnen wurden.
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Abbildung 32: Gründe, warum fit2work zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=131

Zu den Gründen, warum fit2work zu keiner Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen
konnte, zählten unter anderem folgende:






Die gesundheitliche Beeinträchtigung ist zu groß, als dass fit2work einen Beitrag zur
Verlängerung der Arbeitsfähigkeit leisten könnte.
Die Beratung im Rahmen von fit2work war keine Hilfe, da sie etwa als zu kurz oder zu
wenig zielorientiert beschrieben wurde.
Der/Die KlientIn ist bzw. geht in Invaliditätspension.
Es konnte keine Veränderung der Arbeitsbedingungen erreicht werden.
Der/Die KlientIn sieht keine Chance am Arbeitsmarkt.

Die prozentuelle Verteilung der einzelnen Antwortkategorien findet sich in Abbildung 33. Die
Ergebnisse zeigen, dass der Grund dafür, dass fit2work zu keiner Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte, in vielen Fällen nicht in der Beratung selbst gesehen wird.
Vielmehr sind es persönliche Umstände wie z.B. eine als sehr schlecht wahrgenommene
gesundheitliche Situation oder äußere Umstände wie etwa schlechte Chancen am
Arbeitsmarkt, die dazu führen, dass fit2work aus der Sicht der KlientInnen keinen Beitrag zu
einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit leisten konnte.
Schließlich ist bzw. geht ein Teil der KlientInnen von fit2work in Invaliditätspension.

30

Die Restkategorie „Sonstiges“ umfasst etwa die Nennung einer Tätigkeitsänderung oder der, durch die Beratung
vermittelten, Unterstützung durch Einrichtungen wie dem Bundessozialamt als Gründe dafür, dass fit2work zu einer
Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte.
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Abbildung 33: Gründe, warum fit2work nicht zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte
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Quelle: Befragung Case Management-KlientInnen, n=127.

31

Die Restkategorie „Sonstiges“ umfasst etwa die Nennung äußerer Kontextfaktoren, die nicht Inhalt der
Beratungsgespräche sein konnten, oder unangebracht negativer Reaktionen durch die ArbeitgeberInnen als Gründe
dafür, dass fit2work nicht zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen konnte.
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Facts – Beitrag von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit
50% der KlientInnen sehen einen Beitrag von fit2work zur Verlängerung der
Arbeitsfähigkeit:
 jüngere, gesündere, höher gebildete und erwerbstätige KlientInnen
schätzen den Beitrag von fit2work zur Verlängerung der Arbeitsfähigkeit
positiver ein.
Gründe für eine Verlängerung der Arbeitsfähigkeit durch fit2work:
•

Neue Perspektiven und Lösungsstrategien wurden aufgezeigt.

•

Durch fit2work wurde eine Umschulung begonnen.

•

Das Selbstbewusstsein wurde gestärkt bzw. wurden persönlichen Fähigkeiten
sichtbar gemacht.

•

fit2work ist erste Anlaufstelle bei Problemen in Zusammenhang mit Arbeit
und Gesundheit.

•

Es ist zu einer Einstellungsänderung in Bezug auf Arbeit und Gesundheit
gekommen.

•

Die Arbeitsbedingungen der KlientInnen haben sich verbessert.

Gründe, warum fit2work zu keiner Verlängerung der Arbeitsfähigkeit beitragen
konnte:
•

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind zu stark.

•

Die Beratung war keine Hilfe.

•

Der/Die KlientIn ist bzw. geht in Invaliditätspension.

•

Es konnte keine Veränderung der Arbeitsbedingungen erreicht werden.

•

Der/Die KlientIn sieht keine Chance am Arbeitsmarkt.

Die Gründe, warum fit2work nicht zu einer Verlängerung der Arbeitsfähigkeit
beigetragen hat, werden tendenziell eher Faktoren außerhalb der Beratung
zugeschrieben.
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