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7. April 2015 

 
Stamina Group und dacadoo gehen strategische Zusammenarbeit für Norwegen 
und Schweden ein. 
 

Oslo, Norwegen und Zürich, Schweiz - Stamina Group AS und dacadoo ag geben eine strategische 

Zusammenarbeit im Bereich der digitalen betrieblichen Gesundheitslösungen für Norwegen und 

Schweden bekannt. Die Stamina Group wird die durch dacadoo entwickelte mobile und digitale 

Gesundheitslösung für betriebliche Gesundheitsförderung in ihr Angebot aufnehmen und eine 

integrierte Lösung in Norwegen und Schweden ab der zweiten Jahreshälfte 2015 anbieten. 

Die Stamina Group AS ist eines der führenden skandinavischen Gesundheits- und Lifestyle-Unternehmen 

in den Bereichen betriebliches Gesundheitsmanagement, private Krankenhäuser und Fitnesszentren. Sie 

führen jährlich Gesundheitskontrollen bei rund 600‘000 Mitarbeiternbei über 15‘000 Firmenkunden aus. 

Die Stamina Group macht nun den Schritt Richtung digitalen betrieblichen Gesundheitslösungen und 

wird hierfür die dacadoo Lösung im Bereich der digitalen betrieblichen Gesundheitsförderung in ihr 

Angebot aufnehmen und integrieren. dacadoo bietet eine umfassende mobile und digitale 

Gesundheitslösung an, mit welcher Mitarbeiter auf einfache und spielerische Weise ihre Gesundheit und 

ihr Wohlbefinden messen, verfolgen und verwalten können. Die dacadoo Lösung wurde entwickelt, um 

Mitarbeiter zu motivieren und zu engagieren, mehr für ihre eigene Gesundheit zu tun. Beide 

Unternehmen planen, die kombinierte, integrierte Lösung in der zweiten Jahreshälfte 2015 für 

Norwegen und Schweden zu lancieren. 

"Die Kombination von mobiler Technologie, Gaming-Funktionen aus Online-Spielen, kollaborativen 

Funktionen aus sozialen Netzwerken und personalisiertem Feedback bietet ein breites Spektrum an. 

Dies sind Techniken, um Mitarbeiter auf einfache und spielerische Weise zu motivieren, aktiv zu bleiben 

und sie für ihre Gesundheit zu sensibilisieren. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit mit der 

Stamina Group. Sie ist  klarer Marktführer und Innovator im Bereich des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements in Norwegen und Schweden", erklärt Peter Ohnemus, Gründer und CEO von 

dacadoo. Morten Jurs, CEO der Stamina-Group, fährt weiter: "Bewegungsmangel ist sowohl für unsere 

Firmenkunden wie auch für unsere Konsumenten bereits heute ein ernsthaftes Problem. Mit der 
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Einführung der dacadoo Technologie, welche das Verfolgen der eigenen Gesundheit über einen 

Gesundheitsindex erlaubt, haben wir eine hervorragende digitale Plattform für unsere Firmenkunden 

und Konsumenten gefunden. Diese digitale Plattform wird es unseren Kunden erlauben, mehr 

Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen und sie länger aktiv und gesund zu halten. 

Die Zusammenarbeit mit dacadoo ist von strategischer Bedeutung für die Stamina-Group und wir freuen 

uns sehr, bald die integrierte Lösung unseren Kunden anbieten zu können." 

 

Über Stamina Group  

Die Stamina Group AS ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements, Privatspitäler und Fitnesszentren in Skandinavien. Sie bieten komplette 

Dienstleistungen im öffentlichen und privaten Gesundheitssektor, Lifestyle und Fitness bis hin zu 

Sportmedizin und orthopädische Behandlungen an. Die Stamina Group hat 2‘500 Mitarbeiter in 

Norwegen und Schweden und betreut über 15‘000 Firmenkunden. In ihren 53 Fitnesszentren hat 

Stamina heute ca. 60‘000 Mitglieder. Mehr Informationen finden Sie auf: www.staminagroup.no 

 

Über dacadoo  

dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, mit der Personen ihre Gesundheit und 

ihr Wohlbefinden auf einfache und spielerische Weise messen, verfolgen und verwalten können.  Dabei 

misst dacadoo den aktuellen Gesundheitszustand mit einem persönlichen Gesundheitsindex, eines auf 

wissenschaftlicher Basis berechneten Werts zwischen 1 (niedrig) und 1000 (hoch). Der Wert ist ein 

Indikator und ändert sich in Echtzeit abhängig von den Körperwerten, dem psychischen Wohlbefinden 

und den Aktivitäten (Bewegung und Sport, Ernährung, Stress und Schlaf) nach oben bzw. unten. Um 

Benutzern zu motivieren, aktiv und in Bewegung zu bleiben, setzt dacadoo Motivationstechniken aus 

der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Weiter nutzt sie die Gruppendynamiken aus sozialen 

Netzwerken und bietet individuelles Feedback über den Gesundheitsnavigator an. dacadoo hat 

Firmensitze in Zürich (Schweiz) und in Palo Alto (USA). Mehr Informationen finden Sie auf: 

www.dacadoo.com 
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