
Firmenchallenge Österreich 2021 
 
Mission – Was ist die Firmenchallenge Österreich und warum gibt es sie? 
Die Firmenchallenge ist ein 50-Tage-Gesundheitsimpuls und motiviert alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen - vom EPU bis Konzern 
- regelmäßigen Sport & Bewegung nachhaltig in ihren Arbeitsalltag zu integrieren - 
zeitgleich sensibilisiert die Gesundheitsinitiative für die Themen Ernährung und 
mentale Fitness und informiert bzw. bewegt durch kostenlose Aktivitäts- und 
Motivationskurse. Ganz egal, ob und welchen Sport man gerne macht oder wie man 
sich am liebsten bewegt, ob man gerne läuft, wandert, mit dem Fahrrad in die Arbeit 
radelt oder einfach nur gerne spazieren geht oder im Garten arbeitet, jeder kann 
mitmachen, denn bei der Firmenchallenge zählen 50 Tage nur die 
Bewegungsminuten. 
 
Unsere Mission ist es, gemeinsam mit den Partnern - allen voran die 
Wirtschaftskammer Wien bzw. die WKO - und den vielen Firmenverantwortlichen in 
Österreich Bewegung und Sport nachhaltig in den Alltag der Menschen zu bringen. 
Ausschlaggebend für die Initiative sind v.a. besorgniserregende Studienergebnisse: 
 
„Weniger als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung erfüllt die 
Bewegungsempfehlungen der WHO. Österreich ist also unbeweglich, unsportlich, zu 
faul.“ 
 
(Studie Sport-Econ-Austria/BSO 2015)‘ 
 
Die WHO definiert 150 Minuten Bewegung bzw. moderaten Sport in der Woche als 
Minimalziel für Erwachsene, daher ist es unser Ziel in dieser 50-Tage-
Gesundheitsinitiative einen Impuls nach unserem Motto „informieren - sensibilisieren 
- bewegen“ zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung und mentaler Fitness zu 
setzen. Und dabei helfen uns die vielen Vorstände, Geschäftsführer und die 
Verantwortlichen für betriebliche Gesundheitsförderung der teilnehmenden Firmen, 
denn Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren, also am Arbeitsplatz und am 
Weg in die und von der Arbeit, wird neben der Nutzung von Bewegungsangeboten in 
der Freizeit immer wichtiger. 
Zur Startseite inkl. Mission-Statement 
 
Kira Grünberg – ehemalige Stabhochspringerin und Botschafterin der 
Firmenchallenge Österreich:  
 
„Zwei Drittel der Erwachsenen in Österreich halten die Bewegungsempfehlungen der 
WHO nicht ein – das sind nur 150 Minuten aktive Bewegung pro Woche. Das muss 
sich ändern. Bewegung ist das Natürlichste auf der Welt. Im Grunde genommen geht 
es um Verhaltensänderung und Anpassungsfähigkeit, um den berühmten Change of 
Mindset. Dieser beginnt im Kopf und mit dem ersten Schritt. Natürlich kenne ich mich 
damit sehr gut aus. Als ehemalige Spitzensportlerin ist es mir ein großes Anliegen, 
dass möglichst viele Firmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der 
Firmenchallenge mitmachen.“ 
 
 
 



Felix Gottwald, Mitglied der Breitensportkommission trifft den Nagel auf den 
Kopf:  

"Die Dringlichkeit, eine Bewegungskultur in Österreich zu schaffen, ist mehr denn je 
gegeben. Es ist alternativlos, sich diesem Thema ernsthaft zu widmen. Bewegung 
kann mehr leisten als jede Medizin! Wir liegen, was die gesunden Lebensjahre 
betrifft, mit 57 weit unter dem EU-Schnitt von 64. In Schweden etwa sind es 73 
Jahre, also 16 gesunde Jahre mehr als hierzulande."  

"Mein Ziel (Anmerkung: als Mitglied der Breitensportkommission der Bundes-Sport 
GmbH) ist es, dass in Zukunft nicht nur das Schnitzerl in der DNA von Herrn und 
Frau Österreicher liegt, sondern auch eine Stunde Bewegung am Tag. Leider haben 
wir mehr Bewusstsein dafür, unsere Haare zu pflegen als unseren Körper - das ist 
absurd." 

(Quelle: https://www.krone.at/2389965) 
 
Die Firmenchallenge basiert auf einer wissenschaftlichen Studie 
Unsere mit dem Marktforschungsinstitut marketagent.com durchgeführte Studie zu 
BGF in Österreich, auf der das gruppendynamische Konzept der Firmenchallenge 
basiert, zeigt großes Potential und den Wunsch der ArbeitnehmerInnen auf, 
Angebote für die Gesundheit und Wohlbefinden nutzen zu wollen. Die tollen 
Ergebnisse der Firmenchallenges 2019 und 2020 und 
die Teilnehmerbefragungen bestätigen das und dienen dabei als empirische Evidenz 
bzw. als Proof-of-concept. 

50 Tage für neue Verhaltensweisen 
Der Zeitraum über 50 Tage ist nicht zufällig gewählt. Laut wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist nach dieser Zeitspanne die Wahrscheinlichkeit groß, neue 
Verhaltensweisen nachhaltig in den Alltag zu integrieren und „Rückfälle“ zu 
vermeiden. Wie in den vergangenen beiden Jahren bietet die Firmenchallenge 
zahlreiche Benefits aus den Schwerpunkt-Bereichen FOOD – MOVE – MIND auf. 
Insgesamt wird das Angebot für alle Teilnehmer 2021 deutlich erweitert, auch die 
digitale und ortsunabhängige Ausrichtung gestärkt. 

Wie funktioniert die Firmenchallenge und wann findet sie statt? 
Das Ziel der Firmenchallenge ist das Sammeln von Bewegungsminuten. Alle 
TeilnehmerInnen treten in den 7 Wochen der Challenge in einen heilsamen 
Wettkampf, versuchen dabei, die meisten Bewegungsminuten zu sammeln und 
leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur eigenen Gesundheit. Durch die 
Nutzung der MOVEEFFECT-App ist die Firmenchallenge zu 100% digital und 
ortsunabhängig nutzbar – man kann sowohl im Büro- als auch im Homeoffice 
teilnehmen und aktiv sein. Dies ist besonders in Zeiten von Corona und Kurzarbeit 
ein großer Mehrwert. 
Die Firmenchallenge Österreich 2021 findet von 7. September bis 26. Oktober 
2021 statt.   

 
 



Wie kann ich teilnehmen —> Sag’s dem Chef! 
Jede Firma aus Österreich kann an der Firmenchallenge Österreich 2021 teilnehmen 
- dazu muss ein Firmenverantwortlicher das Unternehmen ganz einfach auf der 
Website anmelden. Für die Teilnahme fällt eine äußerst niederschwellige Flat-fee (in 
Abhängigkeit von der Unternehmensgröße) an, die das Unternehmen bezahlen muss 
à ein EPU ist z.B. schon für nur 12 Euro mit dabei.  
Auf der Website können auch noch zahlreiche Zusatzpakete (z.B. Firmen-interne 
Rankings, Challenges und Auswertungspakete) gebucht werden. Ist die Firma 
registriert, kann sich jeder Mitarbeiter ganz leicht kostenlos anmelden, mit seinem 
Unternehmen verbinden und sowohl die MOVEEFFECT-Software, als auch die 
zahlreichen Benefits kostenlos nutzen.  

Warum Bewegungsminuten und nicht Kilometer? 
Wie bereits erwähnt, möchte die Firmenchallenge jene 2/3 der Bevölkerung 
ansprechen, die sich ohnehin zu wenig bewegen, die WHO-Empfehlungen nicht 
einhalten und eher unsportlich sind. Bewegungsminuten sind die ideale Maßeinheit, 
da sie sehr niederschwellig zu sammeln sind. So kann ein unsportlicher Teilnehmer 
durch regelmäßiges Spazieren oder zu-Fuß-gehen genauso viele Minuten sammeln 
wie ein fortgeschrittener Sportler. 

Zahlreiche Benefits | Online-Fitnessstudio etc.. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Firmenchallenge sind die zahlreichen Sport- 
und gesundheitsrelevanten Benefits, die den TeilnehmerInnen zur Verfügung stehen. 
So wurde im Jahr 2020 erstmals ein eigenes Online-Fitness-Studio mit über 100 
Videos zu den Themen FOOD – MOVE – MIND aufgebaut. Darin waren 
spezialisierte Lebens- und SozialberaterInnen mit Workouts und Ernährungs-
Coachings genauso involviert wie Sport-Legenden mit Keynotes und 
Motivationsvorträgen. 2021 wird dieses Online-Fitnessstudio noch erweitert. 
Zudem bieten Sport- und gesundheitsrelevante Partner der Firmenchallenge über die 
Benefit World spezielle Angebote für die TeilnehmerInnen an. Dazu zählten 2020 
z.B. kostenlose Vorsorgeuntersuchungen, spezielle Motorik-Tests, Hightech-
Laufanalysen oder auch Vorteile auf Produkte der Basenbox oder Neurosocks.  

Was ist neu 2021? à Kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten 
2021 wird der Mehrwert für die TeilnehmerInnen nochmals erhöht, so können im 
Rahmen der Firmenchallenge Österreich 2021 kostenlose Weiterbildungsangebote 
(mit Teilnahmezertifikat für den Lebenslauf) absolviert werden. In Kooperation mit der 
Wirtschaftskammer bzw. Gesundheitsexperten werden dazu die Programme: 

• Bene-fit ICH-Manager I 
• BGM-Intro bzw. BGM-Advanced  

kostenlos angeboten. Dabei handelt es sich um Online-Kurse, u.a. zu den Themen 
Ernährung, Bewegung, mentale Fitness bzw. den Grundlagen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, die kostenlos absolviert werden können. Mittels 
„multiple-choice“-Test kann abschließend ein Teilnahme-Zertifikat erlangt werden.   

 



Zur Relevanz der Firmenchallenge in Zeiten von COVID-19 
Die ASKÖ hat eine aktuelle Studie zur Bedeutung und Änderung des 
Bewegungsverhaltens in der Corona-Krise (18.5.21) veröffentlicht - die wichtigsten 
Auszüge daraus kurz aufgelistet: 

• Corona stresst jeden Zweiten —> 48% fühlen sich durch die Corona-Krise 
sehr bzw. etwas gestresst  

• Veränderung des Körpergewichts während der Krise: 34% haben 
durchschnittlich 6kg zugenommen, nur 13% haben abgenommen 

• Die Bedeutung der regelmäßigen Bewegung wird dadurch unterstrichen 
—> 66% halten Sport in der Krise für sehr wichtig! 

• Dringlichkeit der täglichen Turnstunde nach 1 Jahr Corona steigt —> 
81% der Befragten halten die Umsetzung der Turnstunde für dringend  

Genau hier kann die Firmenchallenge gegensteuern und bringt regelmäßige 
Bewegung in unseren Alltag! Durch die 100% digitale Ausrichtung sowie die 
zahlreichen Benefits ist die Firmenchallenge besonders in Zeiten von Corona und 
Homeoffice ein idealer Gesundheitsimpuls! 

 

 


