
Profession Fit beauftragt externe Evaluation der digitalen Plattform zur betrieblichen
Gesundheitsförderung 

Externe Evaluation

Profession Fit hat BDO mit einer externen Evaluation
beauftragt, um ein objektives Fremdbild zu generieren
sowie die Qualität der Gesundheitsplattform zu
evaluieren.

m Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation
vorgestellt.

Das Start-up Profession Fit wurde im Jahr 
2016 gegründet und verfolgt als 
ganzheitliche digitale Plattform 
verhaltens- und verhältnispräventive 
Ansätze in Anlehnung an den §20 SGB V 
und den Leitfaden Prävention des GKV 
Spitzenverbands.

Profession Fit - digitale betriebliche 
Gesundheitsförderung arbeitet als 
Multikomponentensystem und ist via 
Webbrowser und Mpbile-App für iOS und 
Android verfügbar. 



Bei der stichprobenartig überprüften
Kundenzufriedenheit zeigte sich seitens der
Krankenkassen die BARMER sehr überzeugt von
der Nachhaltigkeit des Ansatzes von Profession
Fit.
Als Großunternehmen bekräftigten die
Verantwortlichen von Schaeffler langfristig die
Mitarbeitergesundheit mit Profession Fit weiter
steigern zu wollen.
Mit Incentivierung, den optionalen Angeboten der
Kooperationspartner und einer
mehrdimensionalen Kommunikationsstrategie
erreicht Profession Fit hohe Teilnehmerquoten in
den Belegschaften.
Renommierte Kooperationspartner wie die
Universität Leipzig, Selfapy auf Seiten der
zertifizierten Kursanbieter oder  optional
telemedizinische Leistungen der Almeda runden
die eigenen Angebote, wie z. B. die § 20 SGB V-
konformen Kurzvideos, geschickt ab.

Die Profession Fit Mitarbeiter kommen aus allen
relevanten, meist akademischen Disziplinen, sind
hochgradig intrinsisch motiviert und
ausgesprochen kundenorientiert. Das
Geschäftsmodell ist transparent und
erfolgsorientiert, das Dashboard erlaubt dem
Arbeitgeber eine zielorientierte Steuerung.
Mitarbeiter haben zudem die Möglichkeit, ihr
privates Netzwerk einzubeziehen und einen
Partner-Account anzulegen.
Verschiedene interne und externe
Interviewpartner bestätigen eine signifikante
Sensibilisierung und Verhaltensänderung hin zu
einem gesundheitsgerechteren Lifestyle bei den
Usern.
Datensicherheit, Anonymität gegenüber dem
Arbeitgeber sowie eine durchdachte Incentivierung
erhöhen die Akzeptanz bei Mitarbeitern, deren
Interessensvertretung und anderen Stakeholdern.

Prof. Dr. Volker Nürnberg
Partner, BDO

„Das Profession Fit Tool hat bei der externen Evaluation bei 
einer Top Krankenkasse und Großunternehmen besonders für 
gewerbliche, aber auch für andere Zielgruppen überzeugt."

www.profession-fit.de
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