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runter an große Unternehmen wie AutoDesk und BP - die die Tracker im Rahmen betrieblicher 

Vorsorgeprogramme kostenlos an ihre MitarbeiterInnen weitergeben. Spezielle Zusatz-

Software ermöglicht es, dass Abteilungen miteinander konkurrieren. Der CEO von Fitbit sagt, 

dies sei einer ihrer am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche. Bloomberg (vgl. Satariano 

2014113) zitiert eine Unternehmenssprecherin mit der Aussage, dass Fitbit eine eigene Ver-

kaufsabteilung für Unternehmen und Versicherungen eingerichtet hätte.  

 

Bei der US-Firma Appirio nehmen laut Bloomberg 40% bzw. rund 1.000 Angestellte an einem 

freiwilligen Vorsorgeprogramm statt, das die Zurverfügungstellung ihrer Fitbit-Daten inkludiert. 

Der CEO von Appirio wird mit der Aussage zitiert, dass sein Unternehmen dadurch mit deren 

Versicherung eine Ermäßigung von 300.000 Dollar ausverhandeln konnte – bei jährlichen 

Krankenversicherungskosten von etwa 5 Millionen Dollar. Im Jahr 2013 haben sich laut Forbes 

(vgl. Olson 2014b114) 14.000 Angestellte des Ölkonzerns BP dafür entschieden, einen kosten-

losen Fitbit-Tracker zu benutzen. Wer von diesen Angestellten im Jahr 2013 eine Million 

Schritte bewältigte, bekam „Wellness-Punkte“ und bezahlte in Folge eine geringere Prämie für 

die Krankenversicherung. Das Unternehmen BP ist für die Krankenversicherung ihrer Angestell-

ten zuständig und außerdem „selbstversichert“ - das bedeutet, BP nutzt keine externe Versiche-

rung. Laut Bloomberg hat sich einer der BP-Mitarbeiter durch die Teilnahme an diesem Pro-

gramm ganze 1.200 Dollar bei der jährlichen Krankenversicherungsprämie erspart. Dies ist ein 

durchaus starker Anreiz und bedeutet umgekehrt: Wer nicht teilgenommen oder das „spieleri-

sche“ Ziel nicht erreicht hat, wird bestraft und bezahlt spürbar mehr. Um das Ziel von einer Milli-

on Schritten zu erreichen, muss das Gerät relativ häufig getragen werden. 

Die im Rahmen der betrieblichen Fitbit-Vorsorgeprogramme gesammelten Gesundheitsdaten 

der MitarbeiterInnen werden dabei immerhin von externen Unternehmen wie StayWell als „neut-

rale Parteien“ verwaltet115. Die Firma StayWell beschreibt sich allerdings selbst als „population 

health management company“, bietet unter anderem „incentive designs to motivate“ an und 

wirbt mit Sätzen wie: „Attract them. We create a supportive ecosystem that prepares people for 

behavior change“116. Diese „neutrale Partei“ beschäftigt sich also hauptsächlich mit „Anreizen 

zur Verhaltensänderung“ im Gesundheitsbereich - die Vertrauenswürdigkeit von StayWell als 

Datentreuhänder könnte zumindest in Frage gestellt werden. 

Manche rechnen damit, dass Versicherungen Fitness-Tracker in Zukunft durch Quersubventi-

onsmodelle vermarkten könnten, bei dem die Geräte bei vertraglicher Bindung „kostenlos“ an 

die KonsumentInnen abgegeben werden – ähnlich wie die Vertriebskonzepte von Mobilfunk-

Netzbetreibern, bei denen „kostenlose“ Smartphones gegen vertragliche Bindung angeboten 

werden117. Florian Gschwandtner - CEO des österreichischen Fitness-App-Anbieters Runtastic 

– hat laut Forbes bereits mehrmals mit österreichischen und US-Versicherungen gesprochen 

und wird mit der Aussage zitiert, dass die diese zwar nicht nach einem Partner Ausschau gehal-
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