
Spezielle Services

AUVAsicher

Alle Unternehmen müssen 
ihren Beschäftigten sicherheits-
technische und arbeitsmedi-
zinische Betreuung anbieten. 
Klein- und Mittelunternehmen 
haben die Möglichkeit, diese Leistungen von der 
AUVA gratis zu erhalten. 
www.auva.at/auvasicher

Sicherheitstechnische 
Prüfstelle (STP) 

Schutzmaßnahmen und Ar-
beitsmittel müssen verlässlich 
sein. Die STP ist eine weltweit akkreditierte  
Prüfstelle, die die Einhaltung von Normen über-
prüft. 
www.auva.at/stp

Österreichische Staub-
(Silikose-)Bekämpfungs-
stelle (ÖSBS) 

Stäube können nicht nur Lun-
generkrankungen sondern auch 
Explosionen verursachen. Die ÖSBS bietet sowohl 
technische Beratungen zur Staubvermeidung und 
zum Explosionsschutz als auch die vorgeschriebe-
ne Kontrolle der Lungenfunktion von Staubarbei-
tern kostenlos an. 
www.auva.at/oesbs

bitte anfordern!



Spezielle Programme

Wir bieten umfassende Programme für mehr 
Sicherheit und Gesundheit an. Zum Beispiel: 

AUVAfit

AUVAfit senkt die Kranken-
stände Ihres Unternehmens. 
Das Programm besteht aus einem Mix von Maß-
nahmen, der sich aus den betrieblichen Gegeben-
heiten ergibt. www.auva.at/auvafit

BAUfit

BAUfit senkt die Kranken-
stände speziell am Bau. 
Schwerpunkte sind Ausgleichsbewegungen und 
Stressmanagement. BAUfit ist modular aufgebaut. 
www.auva.at/baufit

fit2work

Ein gemeinsames Programm 
mit zahlreichen kompetenten Partnern zur Sen-
kung von Langzeitkrankenständen und Frühpen-
sionen. www.auva.at/fit2work

SGM

SGM steht für „Sicherheits- 
und Gesundheitsmanage-
ment“.  SGM ist ein normiertes Management-
system, das in einigen Branchen von Lieferanten 
gefordert, aber für alle nützlich ist. Das AUVA-
SGM-System gilt als eines der besten seiner Art. 
Wir helfen bei der Implementierung. 
www.auva.at/sgm

Die AUVA ist die soziale Unfallversicherung 
für arbeitende und in Ausbildung befindliche 
Menschen. Sie wird von Österreichs Unterneh-
men finanziert. Wer einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit erleidet, hat Anspruch 
auf beste Heilbehandlung, Rehabilitation und 
finanzielle Entschädigung. Wir wollen, dass es 
gar nicht erst so weit kommt. 

Wir wissen, warum Unfälle passieren und wie man 
sie vermeiden kann. Dieses Wissen geben wir gerne 
weiter. 

Unser Angebot

Wir beraten 

Wir besuchen Betriebe 
und Schulen. Ist baulich 
alles in Ordnung? Sind 
die Maschinen sicher? 
Gibt es gesundheitli-
che Belastungen? Wir 
beraten über die best-
mögliche Lösung von 
etwaigen Problemen. Dabei sind wir zur Verschwie-
genheit verpflichtet. www.auva.at/beratung

Wir schulen

Wir bilden Sicherheits-
fachkräfte und Sicher-
heitsvertrauenspersonen 
aus. Wir veranstalten 
Firmenseminare. Wir la-
den aber auch zu fach-
spezifischen Seminaren 
und Tagungen ein. 
www.auva.at/schulung

Wir beugen Berufskrankheiten vor

Belastungen wie Lärm, Staub, Chemikalien etc.  
können krank machen. Wir messen die Belastung 
und schlagen Maßnahmen zur Verminderung  
oder Vermeidung vor.  
www.auva.at/berufskrankheiten

In vielen Berufen besteht erhöhte Infektionsgefahr. 
Wir bieten Impfaktionen gegen die Hepatitis B, die 
FSME, die Tollwut etc. an. 
www.auva.at/schutzimpfungen

Wir werben 

Gesundheit ist das 
höchste Gut des 
Menschen. Auch wenn 
er nicht immer daran 
denkt. Wir erinnern ihn 
daran.  Mit Zeitschrif-
ten, Plakaten, Videos, 
TV-Spots etc. 
www.auva.at/medien

Wir forschen

Wir erforschen die Zu-
sammenhänge zwischen 
Ursache und Wirkung 
und leiten daraus 
notwendige Schutzmaß-
nahmen ab. Zahlreiche 
Forschungsergebnisse 
finden Eingang in 
Sicherheits- und Ge-
sundheitsvorschriften.
www.auva.at/forschung

AUVAfit

AUVA Die Präventionsaktivitäten der AUVA im Überblick


