
WIE WICHTIG IST GESUNDHEIT?

Gesundheit und  
Fitness ist für...

Dennoch sind  
mehr als...

Zudem spielt Stress eine  
große Rolle, denn sogar...

...70%
der Befragten fühlen sich nicht  
zufriedenstellend entspannt.

...50%
nicht zufrieden mit Ihrem  

Level an Bewegung.

...98%
der Teilnehmer sehr  
wichtig bis wichtig.

FIT UND ZUFRIEDEN

93%
der Nutzer finden es 
sehr gut bis gut, dass 
ihr Arbeitgeber die 
machtfit-Plattform 
anbietet.

MACHT machtfit FIT?

        der Befragten  
fühlen sich fitter und  
gesünder seitdem sie  
ein machtfit-Angebot in 
Anspruch genommen  
haben.

Die Nähe zum Wohnort 
(44%) ist bei der Wahl des 
Angebots wichtiger als 
die Nähe zum Arbeitsplatz 
(37%).

82%
nennen den Zuschuss  

des Arbeitgebers einen der  
Hauptgründe aktiv zu werden.

Grundsätzlich finde ich die Idee von machtfit 
gut und wünsche mir, dass sie in noch mehr 
Unternehmen zur Anwendung kommt.

»
«

Ich finde es sehr gut, durch machtfit immer wieder erin-
nert zu werden, meine Gesundheit und mein Wohlbefin-
den in die eigenen Hände zu nehmen.

»
«

Ich sage: DANKE!» «

Ich finde das eine tolle Idee, 
da ich so endlich wieder ak-
tiv Sport mache! Es ist eine 
gute Motivation.

»

«

machtfit 
NUTZERUMFRAGE 
2014
Gesundheit und Fitness am Arbeitsplatz werden immer wichtiger. 
Mit machtfit profitieren immer mehr Arbeitnehmer von vielfälti-
gen, regionalen Gesundheitsangeboten und einem Gesundheits-
zuschuss des Arbeitgebers. Wir haben die machtfit-Nutzer zu  
den Themen Gesundheit, Fitness und machtfit befragt.

www.machtfit.de

NUTZERSTIMMEN

FIT & GESUND WO MAN WILL

MOTIVATION
Zahlt sich das Gesundheits- 
engagement des Arbeitgebers 
aus und werden dadurch mehr  
Mitarbeiter fit? 

Die Antworten der machtfit-
Nutzer zeigen, dass der finanzi-
elle Zuschuss des Arbeitgebers 
in vielen Fällen der entschei-
dende Anstoß ist, aktiv zu  
werden. 

1.000.000
Mehr als 1.000.000  

Minuten waren machtfit- 
Nutzer 2014 bisher  

gesundheitlich aktiv.

Gute Sache um das  
Thema Fitness im  
durchgetimten Alltag 
anzuregen.

»

«

Sehr tolle Sache, weiter so!» «
Ich finde die Idee von machtfit sehr gut. Durch die Arbeitgeber-
beteiligung werden Kurse wirklich günstig, insbesondere im 
Vergleich zu einer Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter.

»
«

machtfit finde ich super!» «

Ein gut gemachtes Angebot, 
dass für mich persönlich zum 
richtigen Zeitpunkt kam und 
mich motiviert hat, wieder 
mit Sport zu beginnen. 

»

«

Gesundheit spielt für nahezu alle Arbeitnehmer eine wichtige Rolle, dennoch 
fühlen sich viele nicht wohl. machtfit bietet Ihnen die Möglichkeit aktiv zu werden. 

¾


