
Arbeit&Wirtschaft 2/201322 Schwerpunkt

S
eit 2011 wird fit2work für Per-
sonen mit langen Krankenständen 
angeboten, welche die Möglich-
keit haben, Beratungen in An-

spruch zu nehmen. Darüber hinaus gibt 
es ein Angebot für Unternehmen, die 
ihre MitarbeiterInnen dabei unterstützen 
wollen, trotz gesundheitlicher Proble-
matiken produktiv weiterarbeiten zu 
können. 

Fit heißt auch zusammenpassen

Fit2work ist eine spannende Wortkreati-
on für ein nationales Programm, das ak-
tive Förderung der Gesundheit von Men-
schen und in Betrieben zum Ziel hat. 
Spannend deshalb, weil man mit „fit sein“ 
meist Sportliches verbindet, jedenfalls 
auch Leistung und Gesundheit. Dass  
fit2work in Unternehmen eine umfassen-
dere Bedeutung hat, verstehen jene, die 
das englische „fit“, das Zusammenpassen 
von etwas, hinter dem fit2work vermuten 
– und zu Recht vermuten. Denn mit  
fit2work in Unternehmen sollen Ressour-
cen (Gesundheit, Wissen/Fertigkeiten, 
Werte/Motivation) der MitarbeiterInnen 
und Anforderungen, die die Arbeit an sie 
stellt, zusammenpassen. Oft geht es bei 
fit2work darum, die Anforderungen zu 
verändern.

Ein Beispiel: Ein 50-jähriger Bauar-
beiter, Hannes K., hat bereits mehrere 
Bandscheibenvorfälle hinter sich, mitt-
lerweile quälen ihn fast täglich Schmer-

zen. 36 Jahre arbeitet er im gleichen 
Betrieb – und das gern. Seine körper-
lichen Ressourcen passen aber nicht 
mehr mit der Beanspruchung auf der 
Baustelle zusammen. Das Unterneh-
men, in dem er arbeitet, ist ein fit2work-
Betrieb. Als die Vorgesetzten merken, 
dass die Krankenstände von Hannes K. 
zunehmen und auch länger werden, 
sucht der betriebliche Integrationsbe-
auftragte das Gespräch mit ihm. In ei-
ner Vertrauens atmosphäre sichten die 
beiden Möglichkeiten zu Rehabilitati-
onsmaßnahmen. Bald wird klar, dass 
das nur begrenzt helfen kann. Mit Er-
laubnis von Herrn K. spricht der Inte-
grationsbeauftragte mit der Geschäfts-
führung und der Arbeitsmedizinerin, 
sowie mit Herrn K.s direktem Vorge-
setzten. Man kommt zu dem Schluss, 
dass für Herrn K. am Bauhof des Unter-
nehmens eine organisatorische Arbeit 
gefunden werden kann, die nicht mehr 
die körperliche Fitness eines 30- oder 
40-Jährigen voraussetzt. Mit Unterstüt-
zung der Pensionsversicherung, die Re-
habilitationsmaßnahmen fördert, absol-
viert Herr K. eine Schulung. Er bewegt 
nun Lasten mit Kränen und muss nicht 
mehr händisch anpacken. Herr K. ist 
jetzt fit, denn die neue Tätigkeit passt 
zu ihm. Das Unternehmen hat einen 
hochmotivierten Mitarbeiter halten 
können, dessen Erfahrung weiter ge-
nützt werden kann. 

Im Arbeits- und Gesundheitsgesetz

fit2work für Unternehmen ist im Ar-
beits- und Gesundheitsgesetz verankert 
und bietet Unternehmen eine kosten-

freie Beratung dazu an, Menschen mit 
gesundheitlichen körperlichen oder 
psychischen Problematiken, Einschrän-
kungen und Handicaps systematisch im 
Betrieb zu integrieren. Freiwilligkeit 
und Vertraulichkeit sind dabei sowohl 
für das Unternehmen selbst als auch  
für MitarbeiterInnen, die am Integra-
tionsprozess teilnehmen, von größter 
Bedeutung.

Förderung der Arbeitsfähigkeit

Es geht um den Erhalt und um die För-
derung der Arbeitsfähigkeit von mög-
lichst allen Beschäftigten im Betrieb. 
Dass hier an unterschiedlichen „Schrau-
ben“ gedreht werden muss, zeigt das 
Beispiel des Herrn K. Natürlich tragen 
MitarbeiterInnen, die zum Beispiel 
Umschulungen absolvieren oder sich 
mittels Rehabilitationsmaßnahmen um 
ihre Gesundheit kümmern, aktiv zu ih-
rer Arbeitsfähigkeit bei. Genauso wich-
tig sind aber die betrieblichen Verände-
rungen für belastete MitarbeiterInnen. 
So können ein Tätigkeitenwechsel, etwa 
von körperlicher Arbeit zu organisato-
rischen Aufgaben, und Arbeitszeitver-
änderungen – wie neue Lage der Ar-
beitszeit oder Arbeitszeitverkürzung, 
veränderte Pausengestaltung – u. v. a. 
m. zu einer Verbesserung der Arbeits-
fähigkeit führen.

Wenn fit2work seitens der Partner 
des Arbeits- und Gesundheitsgesetzes, 
AMS, Sozialversicherungen und Bun-
dessozialamt, gefördert wird, gilt es sei-
tens der Unternehmen, eine systema-
tische Vorgehensweise nachhaltig 
umzusetzen.
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