Aktiv4Fit
Der Gesundheitsmanager der Zukunft
langte Prämienpunkte oder
News.
Die intuitive Bedienung und
die vielfältigen Funktionalitäten für Unternehmen, Anbieter und Mitarbeiter steigern die Motivation, mit
der Anwendung zu arbeiten und die Nachhaltigkeit
in der Nutzung.

Der sich permanent verändernde Arbeits-markt und der
demographische Wandel machen die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) zu einem
wichtigen Wettbewerbs- und
Zukunftsfaktor in Unternehmen. Fachkräftemangel, alternde Belegschaften oder die
Zunahme psychischer Belastungen sind ernstzunehmende
Themen die längst den Einzug
in die Führungsetagen gehalten
haben und die Diskussion über
gesundheitsfördernde Maßnahmen unausweichlich machen.
Doch auch das beste Maßnahmenangebot kann nur dann
erfolgreich sein, wenn die Mitarbeiter die Angebote annehmen. Daher sind die ersten
wichtigsten Aufgaben die Sensibilisierung für die Themen
„Gesundheit“ und „Prävention“, sowie die Motivation und
die Förderung der Eigenverantwortung.
Aktiv4Fit ist eine OnlinePlattform die Angebot und
Nachfrage von Maßnahmen
der betrieblichen Gesundheitsförderung im Markt bündelt.

Anbieter von Gesundheitsförderungsmaßnahmen, Gesundheitsleistungen, Fitness- oder
Beratungsangeboten stellen
ihre Leistungen auf der Plattform kostenfrei ein und erschließen sich so neue Zielgruppen und Kunden.
Unternehmen bietet Aktiv4Fit die Möglichkeit, ihre individuellen Gesundheitsleistungen, Förderungen, Anreize und Informationen in
einfacher Form an ihre Mitarbeiter weiter zu geben und
den organisatorischen und
personellen Aufwand für die
Suche und Kontaktaufnahme
mit potentiellen Anbietern von
Gesundheitsmaßnahmen zu
verringern.
Die Mitarbeiter profitieren
bei Aktiv4Fit von einem
persönlichen Bereich, der ihnen in ansprechender Form
die Möglichkeit bietet, Aktivitäten zu buchen, eigene Gesundheitsnotizen zu erstellen oder Aktivitätswünsche
abzugeben, sowie eine Übersicht über erfolgreich durchgeführte Aktivitäten, er-

Aktiv4Fit verbindet den innerbetrieblichen Informationsaustausch mit der direkten
Umsetzung der betrieblichen
Gesundheitsförderung und unterstützt neben der Vermittlung
von Angeboten auch notwendige organisatorische Prozesse.
Über den im System integrierten
Genehmigungs-workflow wird
sichergestellt, dass Unternehmen den Überblick über die
Kosten und die Fördermaßnahmen einzelner Mitarbeiter
behalten. Pro Mitarbeiter und
Jahr können schließlich 500 €
steuerfrei in Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung investiert werden. Ein Reporting
über die Anzahl und die Art der
gebuchten Aktivitäten in einem
bestimmten Zeitraum runden
die Übersichtlichkeit ab.
Mit Aktiv4Fit wurde eine intelligente Anwendung geschaffen, die auf einfache Art
und Weise die Interaktion
zwischen allen am Prozess der
Gesundheitsförderung beteiligten Akteuren sinnvoll und zielgerichtet unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie
hier: www.aktiv4fit.de
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Infonachmittag
"Makuladegeneration"
01.4.2014,
15.00-17.00 Uhr
"Injektionstherapie"
17.6.2014,
15.00-17.00 Uhr
Plätze sind begrenzt, Anmeldung erbeten - auch online

Schwerpunkte
• Diabetes / Makuladegeneration
• Injektionstherapie
• Vorsorge / Früherkennung
Ambulante
Operationen
Herrenhäuser Str. 76 A
30419 Hannover
Tel: 0511-792116
Privatsprechstunde:
0511-97931484

www.augenarztkaufmann.de
Termine auch online

