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KommR Daniela Gmeinbauer
Obfrau der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe

„Gerade in der jetzigen „Corona-Zeit“ erweisen sich betriebliche Maßnahmen, die die 
Gesundheit der MitarbeiterInnen – sowohl in physischer als auch in psychischer Hin-
sicht fördern – als besonders wichtig. Viele steirische Unternehmen haben dies erkannt 
und das Thema Gesundheit in ihre Unternehmensphilosophie aufgenommen. Auch für 
die MitarbeiterInnen zeigt sich, dass Maßnahmen in der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung ein Schlüssel zum Erfolg für das gesamte Unternehmen sind. Wir freuen uns, 
im heurigen zwanzigsten Jahr von „fit im job“ die Projekte dieser Unternehmen zeigen 
und feiern zu können. Was im Jahr 2002 mit einer Handvoll Betrieben begonnen wurde, 
ist zu einer umfassenden gesunden Bewegung geworden, der sich immer mehr Unter-
nehmen anschließen. Aktuellen Themen, wie Digitalisierung oder Home Office, wird mit 
einem Sonderpreis „BGF in der Arbeitswelt 4.0“ Rechnung getragen.“

MMag.a Barbara Eibinger-Miedl
Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung 

„Die heimischen Unternehmen können nur dann erfolgreich sein, wenn die Unterneh-
merinnen und Unternehmer sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und 
motiviert sind. Die Corona-Pandemie hat uns im vergangenen Jahr mehr als sonst 
vor Augen geführt, dass Gesundheit das höchste Gut ist. Neben dem Gesundheits-
bewusstsein in den Unternehmen braucht es aber auch die entsprechenden Maß-
nahmen und Rahmenbedingungen für Gesundheitsförderung. Mit „fit im job“ holen wir 
erfolgreiche Beispiele vor den Vorhang, die anderen als Vorbild dienen sollen.“

Dr.in Juliane Bogner-Strauß
Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege

„Gesunde Bewegung und Sport sind in der Arbeitswelt eine Gewinnsituation für alle: 
die MitarbeiterInnen, die ArbeitgeberInnen aber auch für unser Gesundheitssystem. 
Körperliche und geistige Gesundheit schaffen nicht nur die Basis für ein glückliches 
Leben, sondern auch für gute Leistungen im beruflichen Alltag. In Zeiten des zuneh-
menden Bewegungsmangels in unserer Gesellschaft freut es mich, dass steirische 
Unternehmen vermehrt auf das Wohlergehen ihrer Angestellten achten und dieses 
auch fördern. Aus diesem Grund ist die Auszeichnung „Fit im Job“ ein wichtiges Signal, 
um noch mehr Betriebe zu motivieren, Angebote zur Stärkung der Gesundheit anzu-
bieten.“

Ing. Josef Herk
Präsident der WKO Steiermark

„MitarbeiterInnen sind das wichtigste Kapital eines jeden Betriebs. Ihre Gesundheit 
trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Daher setzen immer mehr steirische 
Unternehmen aktiv Maßnahmen in der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge und zeigen 
damit gemeinsam mit ihren MitarbeiterInnen Eigenverantwortung. Gerade in Zeiten 
von Corona halte ich das für ein äußerst wichtiges Zeichen und darum unterstütze ich 
auch die Initiative „fit im job“.“
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Andreas Herz, MSc
Vizepräsident der WKO Steiermark und Obmann der Fachgruppe 
Personenberatung und Personenbetreuung

„Hätte es dieser Pandemie bedurft, um zu zeigen, wie verletzlich nicht nur der Humus 
unserer individuellen Gesundheit ist? Diesen Humus, diese dünne Schicht der Resi-
lienz, die uns für die Herausforderungen des Lebens stärkt, gilt es sorgsam zu pfle-
gen, zu schützen und aufzubauen. Resilienz und Prävention, wie sie viele steirische 
Unternehmen gemeinsam mit ihren MitarbeiterInnen in ihrem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement im Fokus haben, ersetzen keine Medikamente oder gar Impfstoffe. 
Und doch kommt ihnen zentrale Bedeutung bei der Förderung individueller und gesell-
schaftlicher Gesundheit zu. „fit im job“ bietet diesen Bemühungen eine Auslage. Mit 
ihrer dreifachen Expertise in den Bereichen psychologische Beratung, sportwissen-
schaftliche Beratung und Ernährungsberatung sind die steirischen Lebens- und Sozi-
alberaterInnen kompetente PartnerInnen, wenn es gilt, Menschen dabei zu unterstüt-
zen, fit im Job zu bleiben.“

Vinzenz Harrer
Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK Steiermark

Die Stärken der Betrieblichen Gesundheitsförderung liegen auf der Hand: BGF bietet 
Betrieben maßgeschneiderte Lösungen und liefert punktgenaue, nachhaltige Ergeb-
nisse. Eine klassische Win-win-Situation, von der sowohl die Unternehmen als auch 
die Beschäftigten profitieren! Die Österreichische Gesundheitskasse hat bereits mehr 
als 90.000 Steirerinnen und Steirer in über 300 Partnerbetrieben auf dem Weg in ein 
gesundes berufliches Umfeld begleitet und unterstützt auch heuer gerne die Aktion 
„fit im job“.

Dr. Herwig Lindner
Präsident der Ärztekammer Steiermark

„Unsere Lebensqualität ist eng mit unserer Arbeit verknüpft. Aber neben den physi-
schen Überlastungen nehmen gerade in dieser herausfordernden Zeit der Corona-
Pandemie mit vielen Unsicherheiten die psychischen Probleme eklatant zu. Gerade 
jetzt ist es wichtig, wieder mehr Augenmerk auf die gesundheitsfördernden Aspekte 
des Arbeitens zu legen und ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen.“

KommR Günther Stangl
Vorsitzender der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Steiermark

„Die AUVA als soziale Unfallversicherung setzt sich für die Sicherheit und Gesundheit 
der Menschen im Berufsleben ein. In der Prävention sieht die AUVA eine der zentra-
len Aufgaben - neben der Unfallheilbehandlung, der Rehabilitation und der finanziellen 
Entschädigung. Aufgrund der eindeutigen Erkenntnis, dass gesunde Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weniger Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten erleiden, unterstützt 
die AUVA die Aktion „Fit im Job“ tatkräftigst. Gemeinsam erreichen wir unser Ziel: „Fit 
in den Job“ – „Fit im Job“ – „Fit aus dem Job“. 
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums dieser Aktion darf ich allen Beteiligten meinen be-
sonderen Dank und meine Anerkennung für ihre geleistete Arbeit im Sinne der Gesund-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen. Möge es so fit weitergehen!“
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KommR Johann Lampl
Vorsitzender der SVS Landesstelle Steiermark

„Vorbeugen ist besser als Nachsorgen: Jeder in die Prävention investierte Euro kann 
ein längeres gesundes Leben der Österreicher bedeuten. Das lohnt sich vor allem für 
die Versicherten, aber auch für das gesamte Gesundheitssystem. Wir haben deshalb 
viele verschiedene Präventions-Maßnahmen für unsere Kunden, die Selbstständigen 
Österreichs, im Programm – und unterstützen auch gerne wie in den Vorjahren die Ini-
tiative „fit im job“ für deren Mitarbeiter.

Christian Supper 
Landesstellenvorsitzender der Pensionsversicherungsanstalt Steiermark

„Die PVA ist Österreichs führendes Kompetenzzentrum für Rehabilitation. Sie betreibt 
eigene Gesundheitseinrichtungen und arbeitet mit vielen Vertragseinrichtungen im 
Gesundheitsbereich zusammen. Die durch ein Rehabilitations- oder Heilverfahren be-
wirkte Änderung im Gesundheitszustand- und bewusstsein unserer KundInnen soll 
einen mehrfachen Vorteil für die Versicherten, die Unternehmen und nicht zuletzt für 
die PVA bringen, wenn dadurch krankheitsbedingte Pensionsanträge verhindert oder 
zumindest hinausgezögert werden.“

Dr. Gerhard Vogel
Generaldirektor der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Daher kommt dem 
Thema Gesundheit gerade in der Arbeitswelt große Bedeutung zu. Es ist uns ein 
großes Anliegen, im Zuge der Betrieblichen Gesundheitsförderung bestmögliche 
Rahmenbedingungen zum Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes, der Eisenbahnen und des Bergbaus zu schaffen. Gesundheitsförderung am 
Arbeitsplatz bedeutet nicht nur Wertschätzung allen Mitarbeiter/innen gegenüber, 
sondern bietet auch die Chance, persönliche Ressourcen zu stärken und Belastungen 
zu minimieren.

Josef Pesserl
Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

„Die körperliche und geistige Gesundheit der Beschäftigten ist eine der wesentlichsten 
Voraussetzungen für ihre Leistungsfähigkeit und damit für den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens. Betriebliche Gesundheitsförderung, ganzheitlich und nachhaltig 
betrieben, trägt erheblich zur Erhaltung der Gesundheit bei und ist damit ein Gewinn 
für das Unternehmen und für die Beschäftigten. Ich bedanke mich bei den Verantwort-
lichen der steirischen Betriebe und bei den BelegschaftsvertreterInnen für dieses En-
gagement und unterstütze die Auszeichnung der Betriebe im Rahmen von „fit im job 
2021“ sehr gerne.“
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