Pressemitteilung
Tokio/Zürich, den 20. August 2015
dacadoo geht strategische Vereinbarung mit der Firma WingArc1st in Japan ein
Tokio, Japan und Zürich, Schweiz – dacadoo, der Innovator in der digitalen und mobilen
Gesundheitstechnologie, hat heute informiert, dass sie eine strategische Vereinbarung mit
WingArc1st, dem marktführenden Business Intelligence Software Unternehmen in Japan,
unterzeichnet hat.
Das Schweizer Unternehmen dacadoo entwickelte und betreibt die gleichnamige digitale und mobile
Gesundheitsplattform mit dem weltweit patentierten Gesundheitsindex, mit welcher sie Benutzer
motiviert, ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art aktiv zu verfolgen und zu steuern. Um
Benutzer zu motivieren, aktiv zu bleiben, setzt das Unternehmen Motivationstechniken aus OnlineSpielen, Gruppendynamiken aus sozialen Netzwerken sowie personalisiertes Feedback Loop ein.
dacadoo informierte heute, dass sie eine strategische Kooperationsvereinbarung für den japanischen
Markt mit WingArc1st, dem marktführenden Business Intelligence Software Anbieter in Japan,
unterzeichnet hat.
WingArc1st wird mit einer japanischen Version die mobile dacadoo Lösung mit einer ausgewählten
Gruppe von Unternehmen und lokalen Behörden in Japan einführen. Ziel ist es, Business Lösungen im
Bereich Gesundheits- und Produktivitätsmanagement anzubieten und ihre marktführende Position im
Bereich Business Intelligence Software in Japan mit dem dacadoo Gesundheitsindex weiter zu stärken,
um digitale Programme zur betrieblichen Gesundheitsförderung in Japan anbieten zu können.
Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo kommentiert: "Japan ist ein der wichtigsten
Gesundheitsmärkte in der Welt und ich bin begeistert über die Partnerschaft mit WingArc1st, welcher
als Marktführer einen sehr guten Ruf sowie einen exzellenten Marktzugang in Japan hat. Ich freue mich,
dacadoo in diesem Markt von zentraler Bedeutung endlich anbieten zu können". Herr Yuichi Kimura,
COO von WingArc1st fügt hinzu: "In einem Markt wie Japan, welcher an alternder Bevölkerung und
Arbeitskräftemangel leidet, nimmt die Bedeutung bei Firmen stark zu, ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
welches Mitarbeiter motiviert und loyaler macht. Die Data Health Plan Politik ist eine der Top-Prioritäten
der Regierung und eine wachsende Aufmerksamkeit wird auf das Gesundheits- und Produktivitätsmanagement gerichtet. Wir sind daher sehr erfreut über die Partnerschaft mit dacadoo, die ihre Lösung
erfolgreich in Europa und in den USA bereits umgesetzt hat”.
Die japanische Pressemitteilung finden Sie hier: http://www.wingarc.com/public/detail.php?id=678

Über WingArc1st, Inc.
WingArc1st ist das marktführende Business Intelligence und Output Management Software
Unternehmen in Japan. Mehr als 18’000 Unternehmen, Organisationen und Behörden verwenden ihre
Software, um Businessleistungen effektiv zu verwalten und zu analysieren und um Geschäftsformulare
von Erstellung bis zum Druck effektiv zu verwalten. WingArc1st wurde im Jahr 2004 gegründet, hat ihren
Hauptsitz in Tokio, Japan und bietet ihre Lösungen in der Asien-Pazifik Region an.
Mehr Informationen: http://www.wingarc.com/english/
Über dacadoo
dacadoo bietet eine umfassende digitale und mobile 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 Gesundheitsindex 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: www.dacadoo.com
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