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Wir glauben, dass wir das Verhalten nur ändern werden, indem 
wir in erster Linie das System ändern, Gesundes Verhalten 
einfacher und attraktiver machen als die ungesunde Alternative, 
indem wir bestehende Angebote besser nutzen, die Beteiligung 
erhöhen, Geld sparen und Verschwendung vermeiden. Ein 
Kreislaufsystem für Gesundheit und Wohlbefinden, spart Geld, 
erzeugt Loyalität, Motivation und fördert ganz nebenbei die 
Lebensfreude. 

Willkommen bei FitCoin Ecosystems 



WARUM?  
Die Suche nach Leichtigkeit!  

Die Herausforderung begründet sich auf dem Ziel nach 
Lebensfreude. Unserer Gesellschaft geht zunehmend die so 
notwendige Leichtigkeit ab, um freudvoll, leistungsstark und 
innovativ in die Zukunft zu blicken.   

Globale Studien zeigen, dass nach Jahren der Konzentration auf 
das Gesundheitssystem als Mittel zur Verbesserung 
der Lebensqualität, vor allem aber, speziell nach den 
Belastungen eines LockDowns, Faktoren außerhalb des 
Gesundheitswesens, einschließlich sozialer Determinanten  und 
Gesundheitsverhalten (wie rauchen, Ernährung, Bewegung) im 
Allgemeinen einen weitaus größeren Einfluss auf die 
gesundheitliche Lebensqualität und Lebensfreude haben. 

Viele der Top 10 der globalen Todesursachen und den daraus 
entstehenden Ängsten und Muster, stehen im Zusammenhang 
mit ungesunden Verhaltensweisen. Dieses Muster beeinflusst alle 
Lebensbereiche und wird eines der gesellschaftlichen, 
politischen und ökonomischen Themen der nächsten Dekaden.   



Eine Studie der FH Joanneum: „Die dritte Säule im 
Österreichischen Gesundheitssystem“, beschreibt den medizinisch 
positiven Faktor von Prävention und der Tatsache, dass 
Menschen dadurch länger und gesünder leben.  

Vor allem aber, wird der damit verbundene Anstieg an 
Lebensqualität für den Einzelnen hervorgehoben, der sowohl 
gesellschaftlich, wie politisch, wünschenswert wäre.   



WIE?  
Mit „Smart Health System“ zur Lebensfreude!  

Die technischen Möglichkeiten, veränderte, gesellschaftliche 
Wertigkeiten und medizinische Notwendigkeiten, gelten 
nach einer Studie von Deloitte und der WHO als Triebfeder 
zukünftiger Handlungsmuster.  

In vielen Untersuchungen stellte sich heraus, dass Belohnung 
und Gemeinschaft einen Teil der anstehenden Fragen 
beantworten kann. Netzwerke – persönlich und online- kann 
körperliche Aktivität, aber auch Gewohnheiten, Angstniveaus 
und insgesamt auch das Glück, beeinflussen.  

Mit diesem Verständnis, dass Verhaltensänderungen 
über Gemeinschaften und Belohnungen funktionieren, sollte der 
Einzelne genügend Aufmerksamkeit bekommen. Dessen 
Bedürfnisse bündeln sich in einer Gesundheitsgemeinschaft, die 
Ihre Ausprägung in den „Smart Health Communities“ findet.   

Das Deloitte Center for Health Solutions hat 
festgestellt, dass ein immer größerer Teil an 
öffentlichen, gemeinnützigen, nutzungsbringenden 
und kommerziellen Gemeinschaften, sich auf der 
Basis von Prävention und Wohlbefinden gründen. 

Diese Gemeinschaften organisieren sich virtuell, bevorzugen 
aber geografisch basierte, lokale Handlungen. Wobei das Lokale 
immer der Ort ist, an dem ich mich befinde – es geht hier um das 
Gefühl Vorort dabei zu sein. Aus vielen dieser Betrachtungen 
und Veränderungen entwickelten sich weltweit intelligente 
Konzepte der Gesundheitsgemeinschaften.   



Die Forschungsergebnisse zeigen hierbei Notwendigkeiten auf, 
die moderne Gemeinschaften in diesem Zusammenhang 
einfordern:   

WAS?  

Eine App mit Ecosystemen!  

Auf die Frage was nun diese Bedürfnisse wie:  
• Proaktives Gesundheits- und Wohlbefindensmanagement zu 

ermöglichen,  
• Gemeinschaftsgefühl und Wohlbefinden fördern,  

sinnvolle Nutzung von Daten zur Verbesserung der Ergebnisse,  
• sowie neue, innovative Ökosysteme zu ermöglichen  

nachhaltig, einfach und effizient bündeln kann, gibt es eine 
Antwort!  



Das FitCoin Ecosystems  

Konzept der Gesundheitsgemeinschaften.  
Die FitCoin APP – ist in einigen Ländern ein bereits sehr 
erfolgreiches, digitales Motivationssystem für viele Formen der 
Gesundheitsgemeinschaften. Das Unternehmen FitCoin  
Ecosystems hat die D-A-CH Rechte für diese APP und ist dabei, 
dieses System in Österreich zu etablieren. Es schafft dem 
Zeitgeist entsprechend und besonders nach der Corona Krise, 
enorme Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten erzeugen gebündelt 
ein Ecosystem auf der Basis des FitCoins und kann so 
sowohl politisch, oder von Unternehmen, Städte und 
Gemeinden, Regionen, Vereine, Organisationen und dem 
Tourismus perfekt und ganz individuell genutzt werden. 
   

 

Der FitCoin als eine virtuelle Währung steht für die 
einfach Formel: Bewegung = Belohnung. Unter 
Bewegung verstehen wir sowohl körperliche, wie 
geistige Bewegung. Das Ecosystem steht für den 
Austausch und dem gemeinsamen Handeln, für 
die Verbesserung der Gesundheit, für 
Weiterbildung, für mehr Loyalität, Motivation 
und am Ende auch für mehr 
Ertrag und Gewinn. Ziel ist ein aktiverer 
Lebensstil und mehr Lebensfreude.  



Das Besondere an FitCoin Ecosystem: 

• FitCoin Ecosystem hat ein für seine Innovation 
ausgezeichnete, voll funktionstüchtige, einfach 
bedienbare APP. 

• FitCoin Ecosystems hat zahlreiche Auszeichnungen wie 
den „SAP Quality Award“ und den „Global Innovation 
Award“ 2019, sowie den „European Healthy workplaces 
Good practice Award“ 2019 von der EU-OSHA .  

 



• FitCoin Ecosystems hat zahlreiche Zertifizierungen, 
vorallem aber als Einzige in ihrem Bereich, die ISO 27001 
für die höchstmöglichen EU Sicherheitsstandards für 
Informationen, was besonders wichtig für Firmen und 
dem öffentlichen Bereich ist.  

 

• FitCoin Ecosystems ist bereits über Prototypen wie für 
große Versicherungen, Banken, Konzerne, Regionen, 
Städte, Gemeinden von regional bis national erprobt und 
kann mit großen Datenmengen problemlos und stabil 
umgehen. Siehe SAP Niederlande, Stadt Rotterdam, Stadt 
Eindhoven, BP, Rabobank …  

• FitCoin Ecosystems hat hervorragende Partner wie SAP, 
die nicht nur die Sicherheit der Daten garantieren, 
vielmehr werden für FitCoin Ecosystems nur europäische 
Cloudmodelle von SAP verwendet. Kostet mehr, aber 
bringt große Sicherheitsvorteile.  



• Allen Ecosystemen bei FitCoin ist eines gleich, es gibt ein 
automatisches Katalogsystem das direkt bei dem 
jeweiligen Kunden liegt und von diesem betreut wird und 
ein automatisiertes, externes B2B Katalogsystem von 
FitCoin Ecosystem, das von den jeweiligen Kunden 
genutzt werden kann. Damit werden definierte Kreisläufe 
erzeugt.  

• FitCoin Ecosystems kann problemlos an bestehenden 
Token, oder regionalen Gutschein- & 
Währungskreisläufen, angeschlossen, oder integriert 
werden. 

• FitCoin Ecosystem berücksichtigt in der APP alle 
vorgeschriebenen DSGVO Bestimmungen. Der Kunde und 
der Nutzer sind auf der sicheren Seite! 



• Das FitCoin Ecosystems ermöglicht nach aktuellen 
Forschungsergebnissen, die notwendigen Zugänge für eine 
erfolgreiche, motivierte Gesundheitsgemeinschaft, wie:   

• Proaktives Gesundheits- und Wohlbefindensmanagement.  
• Gemeinschaftsgefühl und Wohlbefinden.  
• Sinnvolle Nutzung von Daten zur Verbesserung der Ergebnisse.  
• Und es ermöglicht neue, individuelle und innovative Ökosysteme.  

Mit FitCoin Ecosystems am Pulsschlag der Zeit. 
Es ist gleichermaßen für:  

• Politik/ Unternehmen 
• Städte/ Gemeinden  
• Regionen/ Tourismus  
• Vereine/ Organisationen  
• Und eben eine Kombination aus Allen  



Mit FitCoin Ecosystems können Sie nachhaltig Loyalität, 
Employerbranding, Teambuilding, Kooperationsgemeinschaften, 
Identität und Umdenken fördern. Es ist Marketing & Werbung, es 
bedient den Kommunikationstrend: „good is the new green“, es 
bedient auch den Bereich der Kollaboration und auch die der 
Partizipation. FitCoin Ecosystems bietet Unternehmen, 
Bildungseinrichtungen, Tourismus, Vereinen, Organisationen 
und staatlichen Institutionen die Möglichkeit, so einfach wie 
möglich, mit Spaß in einen gesunden und aktiven Lebensstil 
ihrer Mitarbeiter, Gäste, Mitglieder, Einwohner zu investieren, 
um das Wohlbefinden, das Miteinander zu verbessern und 
gleichzeitig nachhaltige Mehrwerte zu erzeugen.  

ERZEUGEN SIE FÜR IHR ANLIEGEN: 

 



Die Fitcoin-App unterstützt Ihre Idee! 

Die Fitcoin-App wurde auf Basis der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Verhaltenspsychologie und der 
Praxiserfahrung entwickelt, die wir seit 2011 von mehr als 150 
Unternehmen und 25.000 Teilnehmern gesammelt haben.   
Die Fitcoin-App besteht aus folgenden Schritten:  

• Fragebogen zum Wohlbefinden zu Themen wie körperliche 
und geistige Gesundheit, Aufmerksamkeit und 
Selbstachtung. Die Bewertung wird direkt am Smartphone 
durchgeführt und die Punktzahl wird auf einer Skala von 1 
bis 10 des FIT-Index ausgedrückt.   

• OPTIONAL: Messung des physischen Alters in nur 20 
Sekunden mittels der Bio-Impedanz-Analyse anhand der 
Körperzusammensetzung von Körpergewicht, Muskeln, 
Körperfett- und Wasseranteil. Ergebnis in physischem Alter 
versus realem (Kalender-) Alter. Die Messungen können von 
Partner-Trainern von FitCoin Ecosystems durchgeführt 
werden.   

• Verknüpfen Sie eine Schrittzähler-App, eine Smartwatch 
oder einen Fitness-Tracker mit der Anwendung und teilen 
Sie Ihre Aktivitäten mit der Fitcoin-App. Vergleichen Sie 
Ihre Schrittzahl und Sitzminuten mit dem Durchschnitt in 
Ihrem Unternehmen, Ihren Kollegen und den aktuellen 
Standards. Die folgenden Uhren, Apps und Tracker sind mit 
der Fitcoin-App derzeit kompatibel:  

  
FitBit | Garmin | Google Fit | Apple Health   



• Für die Motivation: Der Teilnehmer erhält jeweils 1 Fitcoin® 
für jeweils 1000 Schritte oder 10 Minuten Radfahren und 
sammeln diese in der Anwendung. Dieser Modus ist 
vorgegeben. Wieviel ein FitCoin im Ecosystem Wert ist, 
bestimmen Sie als Unternehmen, Stadt, Gemeinde, 
Tourismus, Verein, Organisation usw.….  

• Die FitCoin App ist derart aufgebaut, dass auch Wettkämpfe 
spielerisch angelegt werden können: man kann 
herausfinden, wer die höchste Schrittzahl hat, oder wer am 
wenigsten Zeit im Sitzen verbringt usw. Viele Möglichkeiten, 
die entsprechend den Ecosystemen angepasst werden 
können.  

• Die Fitcoins® können in einem jeweiligen Katalog 
ausgegeben werden. Dieser Katalog kann individuell von 
jeder Firma, Stadt, Tourismusgemeinschaft, (bei Bedarf in 
Zusammenarbeit mit FitCoin Ecosystems) erstellt werden.  

• Externer Hauptkatalog. Um die Partner zu unterstützen und 
um die Motivation zu erhöhen, ermöglichen wir jedem 
teilnehmenden Ecosystem (egal ob Unternehmen, Stadt, 
Gemeinde, Region, Tourismus, Vereine, Organisationen 
usw, oder einer Gemeinschaft aus verschiedenen 
Ecosystemen) mit ausgewählten Kooperationspartnern, 
ganz spezielle Deals einzugehen, die jeder Partner 
selbstentscheidend in seinen Katalog und somit Ecosystem 
ziehen kann. Sind Deals limitiert, kann das System 
automatisch in allen Katalogen mitzählen.  So können 
Ecosysteme innerbetrieblich, mit Partnern, regional und 
überregional aufgebaut werden.   



Privatsphäre 

Die Privatsphäre von teilnehmenden Ecosystemen (Kunden) und 
Anwendern innerhalb dieser Kreisläufe, ist in guten Händen. Die 
Sicherheit der SAP - Cloud FitCoin-App und unserer Abläufe 
garantieren dies. Die Daten der einzelnen Benutzer werden 
niemals an Systeme- oder Krankenkassen im Detail 
weitergegeben, und jeder Anwender kann ALLE Daten ganz 
einfach mit einem Klick von unseren Servern entfernen.   

	

                                                                                          



 Spezifikationen  

 
Admin-Panel (Community verwalten):  

• Benutzer verwalten   
• Ankündigungen verwalten   
• Katalog verwalten   
• Einkäufe verwalten   
• Nachrichten / Einladungen senden   
• Herausforderungen erstellen   
• Herausforderungen anzeigen   
• Unternehmens-Dashboard 
• Support (Telefon und E-Mail)  

                                                                                                                                                                   
	

	



Beispiele für die jeweiligen Kreisläufe:  
Denken Sie immer daran, verbinden Sie soviele Kreisläufe sie 
wollen. Es können wunderbare Ecosysteme für den Tourismus, 
Städte, Gemeinden, Vereine erstellt werden und es sind bereits 
fantastische, nachhaltige Bewegungen, Kooperationen und 
Maßnahmen entstanden. Ein kleiner Überblick aus der Fülle 
toller Ideen:  

• So gründete sich eine Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, mit Menschen im Rollstuhl zu joggen, beide 
Teilnehmerseiten bekommen FitCoins.  

• Es entstanden zahlreiche regionale Einkaufsgemeinschaften, 
Innenstadtbelebungen usw.  

• In einer nationalen Supermarktkette, hat man sich dazu 
entschlossen, das Obst und Gemüse, das am Abend 
weggeworfen werden würde, zu Einheiten zu verpacken und 
diese via FitCoins zu verkaufen. In einigen Städten wurde 
diese Aktion mit Maßnahmen kombiniert, die benachteiligten 
Vierteln mit ihren Bewohnern, den Zugang zu einem 
gesünderen Leben erleichtern sollten.  

• So wurde auch Bewegung für FitCoins kombiniert mit Tickets 
für Kultur, oder dem öffentlichen Nahverkehr.  

• Städte und Unternehmen haben mit QR Codes an Stiegen, 
speziellen Wegen oder Schaufenstern, für EXTRA FitCoins, 
Menschen dazu motiviert, die Stiegen zu benutzen und nicht 
Aufzüge und Rolltreppen.  

• In Unternehmen wurden Abteilungswettkämpfe ausgetragen 
für Urlaubstage. Weiterbildung und Einbringen besonderer 
Fähigkeiten wurden belohnt. Fusionen wurden auf diese 
Weise begleitet und verschiedene Standorte wurden sich so 
näher gebracht.   



Wir sind voller Ideen und haben bereits tolle Erfahrungen gemacht 
und profitieren von Erfahrungen aus anderen Ländern, fragen Sie 
uns! 

Städte und Gemeinden: 

Laden sie Menschen in Ihre Region, in Ihre Stadt, ein und 
belohnen Sie sie für Bewegung, machen Sie Ihre Stadt, 
Gemeinde, Region attraktiver. Fördern Sie die Weiterbildung, 
Teilnahme an Aktivitäten oder an Maßnahmen. Binden sie die 
Menschen mit ein, hören sie ihnen zu. Es konnten bereits sehr 
gut Erfolge erzielt werden z.B. mit:  

• Belebung der Innenstädte oder spezieller Grätzl.  
• Motivierung von Problemvierteln.  
• Förderung des öffentlichen Nahverkehrs.  
• Gezielte Werbe- und Brandmaßnahmen.  
• Einbindung der Bevölkerung. 
• Unterstützung bei Aktivitäten. 
• Und vieles mehr…  



Tourismus:  

Laden sie Menschen in Ihre Region ein, in Ihre Stadt und 
belohnen Sie sie für Bewegung. Belohnen Sie sinnvoll und 
kreieren einen spannenden Katalog. Binden Sie Ihre Gäste ein 
und geben Sie ihnen das Gefühl Teil dieser regionalen 
Gemeinschaft zu sein. Menschen bewegen sich an Ihrem 
Heimatort mit Freude für Ihren Urlaub und den damit 
verbundenen Belohnungen. Leiten sie Besucherströme, wirken 
sie Leerzeiten entgegen, schöpfen sie das Potenzial der Gäste für 
die Einheimischen ab und erzeugen so Wertschätzung – fast 
jeder kann etwas und zeigt es gerne! Erzeugen Sie regionales 
Bewusstsein und bauen Sie sich eine Fanbase auf. Und ganz 
nebenbei – erzeugen sie nachhaltiges Denken, Lebensfreude und 
viele Mehrwerte für ihre Stadt/ Gemeinde/ Region.  



Unternehmen: 
Nach vorsichtiger Schätzung kosten körperliche Inaktivität die 
Gesundheitssysteme weltweit jährlich 53,8 Milliarden US-Dollar, 
wovon 12,9 Milliarden US-Dollar vom privaten Sektor bezahlt 
werden. Darüber hinaus tragen körperliche Inaktivität jedes Jahr 
zu Produktivitätsverlusten von 13,7 Milliarden US-Dollar bei. Da 
unser Arbeitsleben uns zwingt, lange Zeit zu sitzen, kann 
Bewegungsmangel als neues Berufsrisiko angesehen werden.  
Unterstützen sie Ihre Mitarbeiter! Motivieren Sie und erzeugen 
ganz nebenbei Gemeinschaft, Teamgeist, höhere Leistung, 
geringere Krankentage. Belohnen sie Engagement  

 



Reale Beispiele von Unternehmen:  

• Mitarbeiter können sich gegenseitig ihr KnowHow anbieten 
und tauschen.  

• Die Firma ermöglicht das zahlen mit FitCoins für gesunde 
Produkte in der Kantine.  

• Besonders beliebt sind Massagen im Sitzen am Arbeitsplatz, 
wofür Unternehmen einmal wöchentlich spezielle Masseure 
kommen lassen.  

• Eine Firma hat einen Deal mit Adidas und ermöglich Ihren 
Mitarbeiter zu besonders günstigen Konditionen immer die 
aktuellen Laufschuhe zu kaufen. Der Differenzbetrag wird mit 
FitCoins bezahlt.  

• Eine Firma ermöglicht dem fitesten Team ihr Jahresmeeting 
im Ausland.  

• In einem namhaften Ölkonzern, kann man sich mit genügend 
FitCoins sogar Urlaubstage kaufen.  (Fit = weniger krank, hat 
dieses Unternehmen festgestellt!)  

• Weiterbildungen, Werbeartikel, Einkaufsgutscheine, usw. 
usw. usw.…..  



Vereine & Organisationen:  

Besonders bei Vereinen ist die Fan- Bildung und -Betreuung 
einer der wichtigsten Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Zudem 
ist man mit großen Emotionen konfrontiert. Fans wollen 
eingebunden werden und teilhaben. In diesem Zusammenhang 
bietet der FitCoin eine spannende alternative der 
Kommunikation. Der Austausch mit den Teilnehmern ist sehr 
einfach, sie können über den Katalog Fans sehr nahe an sich ran 
lassen und somit hohe Motivation erzeugen.  Sie können 
Weiterbildung fördern, sie können Vereinsaktivitäten promoten 
und das teilnehmen belohnen, sie können Fan-Rallyes mit QR 
Codes machen und haben weitere unzählige Möglichkeiten, eine 
sich echt anfühlende Bindung zu erzeugen. Sie sind ein 
Sportverein? Dann machen sie doch einen Wettkampf, Sportler 
gegen Fans, fit bleiben, fit werden, schadet niemanden. 
Genießen Sie die Möglichkeiten. 



Das Beste fast zum Schluss! 
 

für € 185, - pro Monat * 

Benutzerlizenzen (pro Block für 50 
Benutzer*), einschließlich:  

• FIT-Index   
• FIT-Alter (optional)   
• Vergleichen Sie die durchschnittliche Schrittanzahl mit der 

Organisation und der Altersgruppe.   
• Vergleichen Sie die durchschnittliche Inaktivität mit der 

Organisation, der Altersgruppe und dem empfohlenen 
Standard mit Freunden, Familie und Kollegen   

• Support (E-Mail).  
• Installation einmalig 150,-€/ je Order  

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
*Preise können je nach Volumen angepasst werden.  
*Laufzeit 12 Monate  
*Die Blöcke können binnen 24 Stunden beliebig erweitert werden.   



Kontakt: 

	

Deutschland | Mooswinkl 3a | 83483 Bischofswiesen 

Österreich | Leopold-Ernst-Gasse 15/8-9 | 1170 Wien 

+43 699 10074122 | +43 676 4071188 

foerg@fitcoin.app | komrij@fitcoin.app 

www.fitcoin.app (derzeit in Arbeit) 

CEO Dr. Bernhard G. Förg | COO Marc Komrij 

mailto:komrij@fitcoin.app
http://www.fitcoin.app

