
step.COACH – Schritt für Schritt zu mehr Bewegung
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist aktueller denn je. 
Ein Beispiel für eine spezielle gesundheitsfördernde Kampagne ist 
der neu lancierte step.COACH.

Im September hat die Quevita AG ihr neues Produkt lanciert. Die Nachfolgelösung des 
bewährten und erfolgreichen social.TRIAL heisst step.COACH. Der Bewegungsmotiva-
tor ist in vier Sprachen erhältlich (deutsch, englisch, französisch, italienisch) und wird eu-
ropaweit vertrieben. Er bietet insbesondere Unternehmen eine Plattform, eine virtuelle 
Strecke zu generieren, die von den teilnehmenden Mitarbeitenden „abmarschiert“ wird. 
Mithilfe von einem Schrittzähler tragen sie nämlich ihre pro Tag gemachten Schritte in 
den step.COACH ein. Jeder in der Realität gemachte Schritt bringt das Team auf dem 
virtuellen Trail vorwärts. Und damit ein Stück näher ans Ziel. Eine Rangliste gibt jeweils 
Auskunft über die Tagesdurchschnittswerte und die insgesamt gemachten Schritte der 
einzelnen User sowie der oder des Teams. Diese Rückmeldung soll die Motivation erhö-
hen, im Alltag möglichst viele Schritte zu machen – also körperlich aktiv zu sein. Das Ziel 
des step.COACH besteht darin, das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeitenden auf 
eine spielerische Art und Weise zu wecken und zu fördern.

Das Start-up mit Sitz in Olten bietet damit eine massgeschneiderte Lösung für das Be-
triebliche Gesundheitsmanagement (BGM). BGM ist in den letzten Jahren zum unver-
zichtbaren Bestandteil unternehmerischen Denkens geworden. Mit guten Gründen. Das 
Ziel des BGM, in einem umfassenden Sinne auf sämtliche gesundheitsrelevanten Fakto-
ren in einem Unternehmen Einfluss zu nehmen, nützt am Ende allen. Die Mitarbeitenden 
profitieren hinsichtlich ihrer Gesundheit, der Work-Life-Balance sowie von motivationa-
len Effekten. Das Unternehmen gewinnt ebenfalls. Produktivität, Innovationsfähigkeit 
und das Image als attraktiver Arbeitgeber werden gestärkt. Körperliche Aktivität bleibt 
die einfachste und effizienteste Form, die Gesundheit des Einzelnen zu fördern und zu 
erhalten. Regelmässige Bewegung ist ebenso die Präventionsmassnahme Nummer eins, 
um Herz- Kreislauferkrankungen vorzubeugen – die häufigsten Todesursachen in den 
westlichen Gesellschaften. Daran knüpft der step.COACH an und hofft, dass er Schritt für 
Schritt zu einem gesunden Lebensstil beitragen kann.
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Weitere Informationen finden Sie hier:
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