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fit2work Argumentarium
Betriebe
fit2work bringt den Unternehmen was!
Auf den Punkt gebracht.
fit2work, das ist kostenlose Beratung für Betriebe, die die Arbeitsfähigkeit ihrer MitarbeiterInnen fördern bzw. erhalten wollen.
fit2work führt zu einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und dadurch zu einer
Steigerung der Produktivität. Weitere positive Wirkungen sind eine erhöhte Effizienz durch
weniger Krankenstände bzw. durch das Sinken der Abwesenheitszeiten, die Verhinderung
eines frühzeitigen Ausscheidens von MitarbeiterInnen aus dem Erwerbsleben und damit
verbunden der Erhalt von wichtigem und wertvollem Knowhow im Betrieb. Mit fit2work wird
einem drohenden Erfahrungsverlust vorgebeugt, und die Betriebe ersparen sich die Suche
nach bzw. den Einsatz und die Einarbeitung von Ersatzarbeitskräften.
Bei fit2work können sich ArbeitgeberInnen rechtzeitig Unterstützung holen, damit es aufgrund
gesundheitlicher Beeinträchtigungen von MitarbeiterInnen gar nicht erst zu Problemen oder
sogar Kündigungen kommt. fit2work berät über Förderungen, Arbeitsplatzadaptionen, Unterstützungsmaßnahmen usw. Die Betriebe profitieren von der Vernetzung der Angebote und
einem unkomplizierten Zugang zu den Angeboten. Oft ist mit einfachen Mitteln eine Verbesserung der Situation zu erreichen.

Gute Gründe sprechen für fit2work.
Humankapital ist eine wertvolle Ressource.
MitarbeiterInnen sind das Kapital eines Unternehmens. Und das Potenzial wird enger. Studien zufolge
bedeutet eine ausgezeichnete Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen eine erfolgreiche Zukunft für das
Unternehmen. Und es gibt eine fast lineare Beziehung zwischen Arbeitsfähigkeit und Produktivität.
Daher macht es für Unternehmen Sinn, in die Arbeitsfähigkeit ihrer MitarbeiterInnen zu investieren.
Krankheiten nehmen zu.
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, bis vor kurzem die Hauptursache für krankheitsbedingte geminderte Arbeitsfähigkeit, nehmen ab, psychische Erkrankungen als Ursache steigen
jedoch sprunghaft an. Hier ist es besonders wichtig, rechtzeitig, das heißt präventiv, anzusetzen und
erste Anzeichen und kontraproduktive Umfeldfaktoren auch zu erkennen.
fit2work ist Service am Unternehmen.
fit2work ist ein kostenloses Serviceangebot, das allen Unternehmen offen steht und ihnen unkomplizierten Zugang zu Beratung und Unterstützung bietet. Dieses Service sollten Betriebe
rechtzeitig nutzen, bevor es zu Problemen oder Kündigungen kommt. Viele Gründe sprechen dafür:



Freiwilligkeit: Die Teilnahme an fit2work ist absolut freiwillig. Im Programm werden alle
Entscheidungen ausschließlich in Absprache mit den KlientInnen gefällt.
Vertrauensbasis: Trotz intensiver Betreuung werden alle Informationen absolut vertraulich
behandelt.
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Niederschwelligkeit: Das Angebot steht flächendeckend, in regelmäßigen Abständen
regional vor Ort allen Ratsuchenden offen.
One-stop-shop: fit2work ist der Knotenpunkt in einem verzweigten Netzwerk. Mit einer
einzigen Anlaufstelle erhalten Betriebe fachkundige Beratung und einen Überblick über das
gesamte Angebot der relevanten Förderungen und Maßnahmen der verschiedenen Institutionen. fit2work organisiert/kombiniert die Angebote zu einer abgestimmten optimalen Problemlösung.

Auf den Betrieb zugeschnitten.
Angeboten wird nicht nur Beratung, sondern auch eine individuelle Begleitung des jeweiligen Falls.
Dabei wird zuerst die vorhandene Problemlage abgeklärt und dann ein Maßnahmenplan gemeinsam
mit dem Betrieb erstellt. fit2work stimmt die erforderlichen Maßnahmen (z.B. Eingliederungshilfe,
Arbeitsplatzadaptierungen usw.) und lukrierbaren Förderungen mit den entsprechenden Organisationen ab und unterstützt und begleitet den Betrieb bei der Umsetzung.
Wer fordert, muss fördern.
Wer viel von seinen MitarbeiterInnen fordert, muss sie auch fördern. Mit anderen Worten: Wer
Produktivität verlangt, muss die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen. fit2work und seine
kompetenten Kooperationspartner unterstützen Sie dabei. Und nicht alle Maßnahmen kosten etwas
oder sind teuer. Oft sind bereits kleine oder sogar kostenneutrale Maßnahmen sehr wirkungsvoll.
fit2work hilft Kosten sparen.
Sinnvoll sind vielfältige und spezielle betriebliche Maßnahmen. Und die rechnen sich auch. Neben der
verbesserten Arbeitsfähigkeit wirkt sich die Senkung von Krankenständen und Abwesenheitszeiten
positiv aus.
Vor allem aber profitieren Betriebe von der Verhinderung eines frühzeitigen Ausscheidens von
MitarbeiterInnen aus dem Erwerbsleben. Damit bleibt dem Betrieb wertvolles Knowhow erhalten,
einem drohenden Erfahrungsverlust wird vorgebeugt. Betriebe ersparen sich nicht nur die zeit- und
kostenintensive Suche nach und Einarbeitung von Ersatzarbeitskräften. Auch bei bereits eingespielten
Abläufen, bei bewährten Teams oder im Kundenkontakt ist Kontinuität ein entscheidender Faktor.
Service auch für kleine Betriebe.
fit2work ist auch Ansprechpartner für kleine oder mittlere Unternehmen. Denn das Thema
Arbeitsfähigkeit betrifft jeden Betrieb mit mindestens einem Arbeitnehmer bzw. einer Arbeitnehmerin.
Der Verlust eines erfahrenen Mitarbeiters bzw. einer erfahrenen Mitarbeiterin trifft gerade kleine
Unternehmen ganz besonders.
Der Erfolg gibt fit2work recht.
Aus Pilotprojekten wissen wir, dass nach einer Betreuung viele Erwerbstätige ihre Arbeit besser
bewältigen können. Sie empfinden ihre Tätigkeit als weniger belastend und fühlen sich weniger
eingeschränkt in der Arbeit.
Eine Zahl sollte zum Nachdenken anregen: 20 Prozent aller InvaliditätspensionsbezieherInnen geben
an, sie wären nicht invalid geworden, sondern im Arbeitsleben verblieben, wenn die Arbeitsbedingungen angepasst worden wären. Dieses Potenzial sollte der Wirtschaft erhalten bleiben.
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Ansprache/Zielgruppe

Wie steht es um das wichtigste Kapital Ihres Unternehmens, Ihre MitarbeiterInnen?
Sind Ihre MitarbeiterInnen …
 häufiger oder länger im Krankenstand?
 körperlich oder psychisch beeinträchtigt?
 in Gefahr, durch verminderte Leistungsfähigkeit ihren Arbeitsplatz zu verlieren?
Wollen Sie …
 die Arbeitsfähigkeit Ihrer MitarbeiterInnen fördern?
 die Produktivität Ihres Unternehmens nachhaltig steigern?
 das Erfahrungspotenzial Ihrer MitarbeiterInnen erhalten?
fit2work erarbeitet gemeinsam mit Ihnen die passende Vorgangsweise, wie Sie …
 proaktiv die Arbeitsfähigkeit Iher MitarbeiterInnen fördern und erhalten
 kontraproduktive Umfeldfaktoren erkennen und beseitigen
 die Produktivität Ihres Unternehmens nachhaltig verbessern
 Erfahrungsverlust in Ihrem Unternehmen verhindern
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