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Zürich, den 3. Februar 2016 

 
dacadoo gewinnt den BIG Innovation Award 2016 in den USA 
 
Zürich, Schweiz – dacadoo, das Schweizer Unternehmen für mobile Gesundheit, hat den BIG 

Innovation Award 2016, präsentiert von der Business Intelligence Group USA, gewonnen. 

dacadoo, ein Innovator im Bereich der digitalen Gesundheitsprävention, entwickelt und betreibt ihre 

eigene mobile Gesundheitsplattform. Diese ermöglicht es Privatpersonen, deren Gesundheit und 

Wohlbefinden auf einfache und spielerische Art aufzuzeichnen. Dazu werden Techniken aus  

Onlinespielen, soziale Aspekte und persönliches Feedback verwendet, um das Engagement der Nutzer 

aktiv zu halten und ihnen zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen.  

Heute verkündet dacadoo, den Gewinn des BIG Innovation Award 2016. Präsentiert wurde die 

Auszeichnung von der Business Intelligence Group aus den USA, welche die Nominierten und die 

Gewinner publiziert haben. Das jährliche Business Award Programm ehrt Unternehmen und Personen, 

die neue Ideen ins Leben gerufen haben und versuchen den Weg, wie wir die Welt erleben, zu 

verändern. Organisationen aus der ganzen Welt haben ihre Erfindungen eingereicht, um am BIG 

Innovation Award 2016 teilzunehmen. Eine ausgewählte Gruppe von Geschäftsführern und Business 

Leadern haben die Innovationen beurteilt und Feedback gegeben. 

 

 
 

“Für die Jury war klar, dass dacadoo es verdient, als Innovations-Leader ausgezeichnet zu werden. Wir 

sind stolz, dem Unternehmen die Auszeichnung des BIG Innovation Award 2016 überreichen zu dürfen“, 

sagt Russ Fordyce, Geschäftsführer der Business Intelligence Group.  Peter Ohnemus, Präsident und CEO 

von dacadoo kommentiert: „Mit dieser Auszeichnung aus den USA, dürfen wir einen tollen Start ins Jahr 

2016 verzeichnen! Als Schweizer Unternehmen ist es eine spezielle Anerkennung und wir sind geehrt, 

diesen Preis zu erhalten.“ 
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Über die Business Intelligence Group 

Die Business Intelligence Group wurde mit der Mission gegründet, wahre Talente und herausstechende 

Leistungen in der Geschäftswelt zu würdigen. Nicht wie bei anderen Industrie und Business Award 

Programmen bewerten hier Geschäftsführer, Personen mit eigener Erfahrung und Wissen, die 

verschiedenen Innovationen. Das eigene und einzigartige Bewertungssystem der Unternehmung misst 

gezielt Leistungen in verschiedenen Geschäftsbereichen und ernennt dann die Firmen mit Ergebnissen 

über den Standards der Konkurrenz. 

 

Pressekontakt:  

Russ Fordyce, contact@bintelligence.com  

Business Intelligence Group, www.bintelligence.com, @BigAwards 

 

 

 

Über dacadoo 

dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, womit Personen ihre Gesundheit 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). Um aktiv zu bleiben, setzt dacadoo 

Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Das preisgekrönte 

Unternehmen arbeitet mit strategischen Partnern daran, die patentierte Gesundheitsindex-Plattform 

auf dem globalen und mobilen Gesundheits-Markt zu etablieren. Der Hauptsitz von dacadoo befindet 

sich in Zürich, Schweiz. 

Pressekontakt:  

Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.com 

www.dacadoo.com, blog.dacadoo.com  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rgmYeCXn-IA&feature=youtu.be  
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