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Anbieter digitaler BGM-Lösungen 
versprechen viel: Gesunde Mit arbei ter, 
eine hoch motivierte Gene ration Z, 
Unmengen von Bewerbern. Eine Unter -
suchung anhand wissen schaft  licher 
Qualitäts kriterien bringt Transparenz in 
den Markt, zeigt, was bei der Auswahl 
beachtet werden sollte und hilft, 
Anbieter zu finden, die Sie im Bereich 
Gesund heitsförderung tatsächlich 
weiterbringen.  

Wollmilchsau 
digital 

Von Prof. Dr. Volker Nürnberg und 
Stephanie Widmaier

76



Digitales BGM 77



HR-Management

 Unsere Arbeitswelt ist geprägt durch 
die Globalisierung, den zunehmenden 
Wertewandel und den mittlerweile voll 
umfänglichen Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien 
– mit den bekannten Folgen steigen-
der Informationsfluten und erhöhtem 
Arbeitstempo. Das wirkt sich auch auf 
das Privatleben und somit auf die psy-
chische und physische Gesundheit der 
Arbeitnehmer aus. Jüngere Studien ver-
schiedener Krankenkassen zeigen in 
erschreckender Deutlichkeit einen di-
rekten Zusammenhang von negativen 
Faktoren wie Stress, kombiniert mit Be-
wegungsmangel, ungesunder Ernährung, 
Nikotin- oder Alkoholgebrauch und ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes 
mellitus Typ II oder auch psychischen 
Erkrankungen.

Um ihre Mitarbeiter im Unternehmen 
gesund und leistungsfähig zu erhalten, 
müssen Unternehmen also dringend 
mehr als nur einen Schritt in Richtung 
betrieblicher Gesundheitsförderung un-
ternehmen. Hinzu kommt ein inzwischen 
ebenfalls nachgewiesener positiver Ef-
fekt eines ganzheitlichen betrieblichen 
Gesundheitsmanagements auf die Mit-
arbeitermotivation, Unternehmenskultur 
und das Arbeitgeberimage. Insbesondere 
Generationen mit Geburtsjahren nach 
1980, auch als Generation Y und Z be-
kannt, legen Wert auf moderne Arbeits-
bedingungen, so auch auf betriebliche 
Gesundheitsangebote. 

Gute Gründe für ein digitales 
BGM 
Neben den klassischen analogen BGM- 
Anbietern positionieren sich zunehmend 
neue Unternehmen und Start-ups mit di-
gitalen Lösungen auf dem BGM-Markt. 
Digitales BGM unterscheidet sich von 
herkömmlichem BGM oder BGF-Maß-
nahmen wie beispielsweise der klas-
sischen Rückenschule in erster Linie 
durch eine orts- und zeitunabhängige 
Nutzung der Gesundheitsangebote. Ge-
rade über Smartphone-Apps und Wea-
rables, idealerweise kombiniert mit dem 
unternehmenseigenen Intranet, können 
Mitarbeiter flächendeckend erreicht und 
eine größtmögliche Flexibilität ermög-
licht werden. 

Digitale BGM-Plattformen helfen da-
rüber hinaus auch bei der Ansprache von 
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zum Thema Gesundheit üblicherweise 
nur schwer erreichbaren Zielgruppen. 
So werden einerseits technikaffine An-
gestellte erreicht, welche über Gamifica-
tion oder virtuelle Wettbewerbe zur Teil-
nahme motiviert werden. Andererseits 
ermöglicht es die Aktivierung von älteren 
Mitarbeitern, da digitale BGM-Angebote 
in der Regel niedrigschwellig ausgerichtet 
sind und eine einfache Inanspruchnahme 
gegeben ist. 

Digitale Angebote könnten übrigens 
auch problemlos mehrsprachig program-
miert werden, sodass sämtliche Mitar-
beiter von den Maßnahmen profitieren 
könnten. Aktuell ist auf dem deutschen 
Markt allerdings nur ein einziges Pro-
gramm mehrsprachig verfügbar (Virgin 
Pulse in 18 Sprachen). Darüber hinaus 
bietet die Digitalisierung den wesentli-
chen Vorteil der Anonymität, wodurch 
sich beispielsweise Mitarbeiter mit Ge-
wichtsproblemen anonym beraten lassen 
und virtuelle Angebote in Anspruch neh-
men können. Doch auch der Kostenfaktor 
spielt eine beachtliche Rolle, da digitale 
BGM-Angebote meist kostengünstiger 
als herkömmliche analoge BGM-Maß-
nahmen sind.

Vorsicht vor 
Allheilsversprechen
Die unterschiedlichen BGM-Anbieter ver-
folgen jeweils unterschiedliche Ansätze. 
Welcher Ansatz für welches Unternehmen 
zielführend ist, gilt es individuell heraus-
zufinden. Um die Vielfalt der digitalen 
BGM-Anbieter etwas überschaubarer zu 
machen, haben wir den deutschen Markt 
auf Basis bestimmter Qualitätskriterien 
untersucht und die größten oder wich-
tigsten Anbieter anhand dieser Kriterien 
und des Integrationsgrades von Gesund-
heitsinhalten und -aktivitäten in einer 
Matrix eingeordnet (siehe Abbildung). 
Für die Aufnahme zur Bewertung wurden 
bestimmte K.-o.-Kriterien identifiziert, 
wie zum Beispiel das Thema Finanzen 
(keine Creditreform-Auskunft) oder An-
gebote, die offensichtlich nicht evidenz-
basiert waren.

Sieben objektive 
Qualitätskriterien
Qualitativ hochwertige digitale BGM-Lö-
sungen sollten verschiedene objektive 
Qualitätskriterien vereinen. Der jeweili-
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Digitales BGM

ge Erfüllungsgrad der Qualitätskriterien 
wurde nach einem wissenschaftlichen 
Verfahren quantifiziert und berücksich-
tigt dabei die folgenden sieben Kriterien. 
1.  Verhältnisprävention: Ein erfolgrei-

ches BGM verknüpft Maßnahmen der 
Verhältnisprävention (gesunde Rah-

Value of Investment spezialisiert hat. 
Zudem bestehen Zusammenarbeiten 
mit Universitäten und Forschungsein-
richtungen wie Harvard oder Stanford.

4.  Kapitalausstattung: Ein Großteil der di-
gitalen BGM-Lösungen wird von Start-
ups angeboten. Dabei ist es unerheblich, 
wie innovativ das Geschäftsmodell ist. 
Solange die Finanzierung nicht gesichert 
ist, kann dies schnell zum Exit füh-
ren. Eine adäquate Kapitalausstattung 
spricht somit für ein kontinuierliches 
Wachstum des jungen Unternehmens. 
Als einer der führenden BGM-Anbieter 
verfügt Moove über einen soliden In-
vestor. Doch auch der Newcomer Topfit 
Service Deutschland, welcher erst seit 
2019 auf dem Markt ist, kann sowohl 
durch den strategischen Partner DAK 
Gesundheit sowie den Investor der 
Rewe-Gruppe eine gute Kapitalausstat-
tung vorweisen, allerdings fehlen ihm 
noch Erfahrungswerte und Evaluationen 
für eine optimale Bewertung.

5.  Mitglied in Fachgesellschaften: Eine 
Mitgliedschaft in Fachgesellschaften 
bietet den BGM-Anbietern die Mög-
lichkeit zum fachlichen Austausch, zur 
Qualifizierung sowie zur Entwicklung 
von Qualitätsstandards, wodurch die 
angebotenen BGM-Maßnahmen eine 
gleichbleibend hohe Qualität vorwei-
sen. Im Kontext des BGM sind insbe-

menbedingungen, die der Arbeitgeber 
schaffen muss) mit denen der Verhal-
tensprävention (gesundheitsgerechtes 
Verhalten des Mitarbeiters). Erst wenn 
diese beiden Säulen optimal aufei-
nander abgestimmt sind, geht man 
von einem effektiven und qualitativ 
hochwertigen BGM aus. Die aktuellen 
digitalen Angebote haben primär die 
Verhaltensprävention im Fokus.

2.  Zertifizierung nach § 20 SGB V: Gesetz-
liche Krankenversicherungen verfolgen 
das Ziel der Gesundheitsförderung ih-
rer Versicherten. Daher fördern diese 
zahlreiche Präventionskurse im Rah-
men der vier definierten Handlungs-
felder Ernährung, Bewegung, Entspan-
nung und Sucht. Um sicherzustellen, 
dass die Kurse qualitätsgeprüft sind, 
erfolgt eine Zertifizierung gemäß § 20 
SGB V durch eine zentrale Prüfstelle 
wie zum Beispiel bei Humanoo.

3.  Fremdevaluation: Digitale BGM-Maß-
nahmen sollen positive Effekte erzie-
len. Doch halten nicht alle Anbieter, 
was sie versprechen. Um den Nutzen 
von BGM-Maßnahmen zu untersuchen, 
sind (Fremd)Evaluationen unerlässlich.  
In der Kategorie (Fremd)Evaluation 
liegt Virgin Pulse weit vorne. Das Un-
ternehmen beschäftigt ein Data Science 
Team, welches sich auf die Analysen 
von Return of Investment sowie den 

Mangelnde 
Finan zierung 
oder fehlende 
Evidenz be
stimmter 
Angebote führ
ten zum Aus
schluss aus der 
Bewertung. 
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sondere der Bundesverband Betriebli -
ches Gesundheitsmanagement oder die 
Gesellschaft für Prävention zu nennen.

6.  Referenzen:  Das nächste Kriterium 
stellt das Vorhandensein von aussage -
kräftigen Referenzen dar. Hierbei sollte 
eine Di�erenzierung zwischen Referen -
zen in Form von Krankenkassen und 
Unternehmensreferenzen erfolgen. 
Machtfit verfügt beispielsweise über  
repräsentative Kunden wie die Lufthan -
sa Group oder die Deutsche Bahn. In 
der Kategorie Krankenkassenreferen -
zen sind hingegen Fitbase und Exparo 
weit vorne.

7.  Gamification:  Bereits in absehbarer Zeit 
werden die Millennials (Jahrgänge 1981-
1998) den Großteil der Arbeitnehmer 
ausmachen. Als wesentliches Kennzei -
chen dieser Generation wird allgemein 
die besonders hohe Technika�nität 
sowie deren Wunsch nach Flexibilität 
gesehen. Um den Anforderungen der 

-

-
-
-

spielerische Elemente ein, um zur ge -
sunden Lebensweise zu animieren.  

Integration eigener Inhalte in 
die digitale Lösung als Kür
Neben den Qualitätskriterien erfolgt eine 
dreistufige Einordnung der BGM-Anbie -
ter entsprechend der Integration der 
Gesundheitsinhalte und -aktivitäten in 
die digitale Lösung. Auf der ersten Stufe 
befinden sich Anbieter, die neben ihren 
eigenen App-Inhalten auch digitale An -
gebote des Unternehmens abbilden. Die 
zweite Stufe deckt solche BGM-Anbieter 
ab, die sowohl digitale als auch analo -
ge Angebote des Unternehmens in ihre 
digitale Plattform integrieren und eine 
Onlinebuchungsmöglichkeit anbieten.

Der optimale Integrationsgrad von 
Gesundheitsinhalten (Stufe drei) vereint 
sämtliche online und analogen Angebote, 
die sowohl vom Unternehmen selbst als 
auch von Drittanbietern angeboten bezie -
hungsweise eingestellt werden. Darüber 
hinaus wird eine hohe Nutzerfreund -
lichkeit gewährleistet, indem Mitarbeiter 
unmittelbar, zum Beispiel via App, die 
Buchung und Bezahlung der Angebote 
abwickeln können.

Hochwertige Spezialanbieter wie Sel -
fapy, die nur bestimmte psychische und 
ökotrophologische Themen bedienen, 

Mesana (Gesundheits-Check), oder die 
DAK-App „Retter der Zukunft“ gegen 
Online- und Computerspielsucht, waren 
nicht Gegenstand dieser Untersuchung.    

Erfolg erst in Kombination 
mit analogem BGM 
Der Markt der digitalen BGM-Anbieter ist 
äußerst heterogen. Mittel- bis langfristig 
wird er sich bereinigen. Die in der Matrix 
unten gezeigten digitalen BGM-Anbieter 
befinden sich bereits auf einem guten 
Qualitäts- wie auch Integrationsniveau, 
jedoch mangelt es den meisten Tools an 
validen Zahlen über Teilnehmerquoten, 
Drop-out-Raten sowie über tatsächliche 
Verhaltensänderungen. Zentrale Heraus -
forderung ist zudem der Mangel an 
Fremdevaluationen und § 20 SGB V Zerti -
fizierungen. Ein weiterer Minuspunkt im 
Hinblick auf die Qualität ist die Tatsache, 
dass die meisten Tools gut in der Verhal -
tensprävention abschneiden, jedoch 
Maßnahmen der Verhältnisprävention 
ausbaufähig sind. So zeigt sich: Schnelle 
Veränderungen oder ein positiver Return 
on Investment kann digitales BGM alleine 
nicht erbringen. Erst die Kombination 
von individuellen digitalen und analogen 
Maßnahmen in einem ganzheitlichen 
Setting stellt einen Erfolg versprechenden 
Ansatz im Rahmen des BGM dar.

Bewertungsmatrix

Erfüllungsgrad dieser
Qualitätskriterien (in %): 

 

·  Verhältnisprävention
·   Zertifizierung nach  

·   Fremdevaluation 
·   Kapitalausstattung 
·   Mitgliedschaft in  

Fachgesellschaften 
·   Referenzen 
·   Gamification
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Integriert sowohl digitale 
als auch analoge Angebote 

des Unternehmens,  
inkl. Buchung

Integriert sowohl digitale 
als auch analoge Angebote 

von Drittanbietern,  
inkl. Buchung und  

 Bezahlung
Integriert digitale Angebote 

des Unternehmens
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