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dacadoo expandiert nach Südafrika
Johannesburg, Südafrika und Zürich, Schweiz – dacadoo, ein Innovator in der digitalen und
mobilen Gesundheitstechnologie, hat heute informiert, dass eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Kenji Development für Südafrika unterzeichnet wurde.
Das Schweizer Unternehmen dacadoo ag entwickelt und bietet die gleichnamige mobile und digitale
Gesundheitslösung an, mit welcher Firmenangestellte sowie Privatpersonen aktiv ihre Gesundheit auf
einfache und spielerische Art aufnehmen, verfolgen und verbessern können. dacadoo verwendet
Motivationstechniken aus Online-Spielen, Dynamiken aus Sozialnetzwerken sowie personalisiertes
Feedbacks, um Benutzer zu engagieren, aktiv zu bleiben.
Obwohl die dacadoo Gesundheitsplattform für den Endbenutzer gedacht ist, wird der Markt über eine
B2B Strategie aufgebaut und erschlossen. In diesem Zusammenhang hat dacadoo heute informiert, dass
eine strategische Kooperationsvereinbarung für den südafrikanischen Markt mit Kenji Development
unterzeichnet wurde. Kenji Development wird den Markt in Südafrika für dacadoo aufbauen.
Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo kommentiert: "Es gibt sehr gute Chancen für digitale
und mobile Gesundheitsvorsorge in Südafrika. Wir freuen uns sehr mit Kenji Development
zusammenzuarbeiten, um zusammen diesen Markt aufzubauen". Herr Nils Pearce, CEO von Kenji
Development fügt hinzu: "Es ist wirklich eine sehr passende Kooperation, denn unsere
Unternehmenskulturen und unsere Geschäftsphilosophie sind sehr ähnlich. Wir freuen uns zusammen
mit dacadoo den lokalen Markt zu entwickeln und aufzubauen."
Über Kenji Development
Das 2002 gegründete Unternehmen Kenji Development hat sich auf die Markteinführung in Südafrika
von
Anwendungen
im
Gesundheitswesen
sowie
Ausbildungund
ArbeitskraftManagementanwendungen fokussiert. Kenji Development verfolgt Geschäftsmöglichkeiten durch
innovative und fortgeschrittene Technologien in der Computer- und Mobilfunkindustrie. Kenji
Development arbeitet auch mit seinen Partnern zusammen, um ihre Anwendungen für den lokalen

Markt zu entwickeln, indem neue Funktionen hinzugefügt werden. Kenji Development hat mit
führenden südafrikanischen Unternehmen wie Sun International, The Imperial Group, PKF Chartered
Accountants und The Omnia Group gearbeitet.

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 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. Das preisgekrönte
Unternehmen arbeitet mit strategischen Partnern aus den wichtigsten Industriesegmenten daran, seine
Lösung auf den globalen und mobilen Gesundheits-Markt zu bringen. Der Hauptsitz von dacadoo
befindet sich in Zürich, Schweiz.
Video von dacadoo in Deutsch (90 Sekunden): https://www.youtube.com/watch?v=rgmYeCXn-IA&feature=youtu.be
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