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check-up days



Mit den check-up 
days von fit im job

Betriebliche 
Gesundheits förderung 
messbar und 
nachhaltig

let’s change – for good



Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Mitarbeitende. 
Die check-up days bieten die Grundlage dafür.

check-up days sind:

1. Fitness-Testing

2. Medizinische 
Risikoerhebung

3. Persönliche Beratung 

Vorteil 1: Individuelle Risikofaktoren werden erkannt. Ein 
persönliches Gesundheitsprofil inkl. Beratungs  gespräch mit 
einem Arzt für jeden Mitarbeitenden.

Vorteil 2: Kein Reiseaufwand und kein Zeitverlust für Sie und 
Ihre Mitarbeitenden. fit im job kommt mit mobilen Testmodu-
len in Ihr Unter nehmen. 

Vorteil 3: Mit minimalem Zeitaufwand zu maximalen Ergeb-
nissen. In nur 50 Minuten werden die Mitarbeitenden getes-
tet und beraten. Unmittelbar nach einem check-up day steht 
ein Gesamt-Report zur Verfügung. Diese Daten erlauben ei-
nen Überblick über den Gesundheitszustand des Unterneh-
mens und die Planung weiterer Massnahmen.



Ihre Mitarbeitenden 
von Low- bis High-Risk. 
Prävention braucht 
eine klare Analyse.

medizinischer Check
Mit modernsten Diagnostik-Methoden wird von jedem 
Teilnehmenden ein genaues Bild des körperlichen 
Zustands erstellt. Die jeweils sehr spezifischen Messun-
gen (Muskel-Fett-Verteilung, Blutdruck, Stress-Screen, 
etc.) werden von einem erfahrenen und professionellen 
check-up Team durchgeführt. Die Messwerte geben 
Aufschluss über Symptome und Risiken. 

healthReport®
Mit Hilfe eines online-Fragebogens werden zwei  
Bereiche erhoben:
1. das Gesundheitsverhalten (Bewegung, Ernährung, 
Entspannung)
2. der subjektive Gesundheitszustand (persönliche 
Befindlichkeit, körperliche Beschwerden).
Diese Daten zusammen mit den Ergebnissen aus dem 
medizinischen Check lassen präzise Aussagen über 
zukünftige Gesundheitsrisiken zu.

persönliche Beratung
In einem vertraulichen Gespräch mit einer Fachperson 
erhält jeder Teilnehmende wertvolle Informationen zu 
seinen Testergebnissen. Zukünftige Gesundheitsrisiken 
können aufgezeigt und entsprechende Massnahmen 
besprochen werden. 

Ihre Mitarbeitenden im Überblick, nach Risi-
kogruppen. 
Die persönlichen Testergebnisse sind nur für den 
Betreffenden zugänglich. Eine anonymisierte Gesamt-
übersicht über alle Teilnehmenden zeigt die Risiko-
gruppen-Verteilung auf und dient zur Planung der BGF 
in Ihrem Unternehmen.

Für eine gezielte Prävention braucht es eine klare Analyse.  
Deshalb werden die Mitarbeitenden (anonymisiert) in  
Risikogruppen eingeteilt:

«No»- bzw. «Low»-Risk 
Mitarbeitende, die keine Risikofaktoren aufweisen und auch  
wenig bis keine körperlichen Symptome

«Medium»-Risk 
Mitarbeitende, die 1–  2 Risikofaktoren und  /oder einige  /mehrere 
körperliche Symptome aufweisen

«High»-Risk 
Mitarbeitende, die 3 und mehr Risikofaktoren und mehrere  
körperliche Symptome aufweisen 

28 %30 %

42 %
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medium risk

«Durch die check-
up days konnten wir 
wichtige Risiko-
faktoren bestimmen. 

Iris Goertler, Leitung Arbeitsmedizin, Novartis Pharma AG



Dank fit im job 
konnten wir das 
nachhaltig ändern.

22 % unserer 
Mitarbeitenden waren 
akut gesundheits-
gefährdet. 
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What gets measured,
gets done.

Before you invest –  
investigate

check-up days



check-up days: Body-Check, Cardio-Check oder beides?

Body-Check® 
Das persönliche Fitnessprofil

Element 1 – Checks zu körperlicher Fitness
Umfassendes Fitnesstesting mit 6 Teststationen

Körperzusammensetzung, Step-Test, Liegestütz, •	
sit’n’reach, Hover-Test (Rumpfkraft), Taille-Hüfte-
Verhältnis

Element 2 – healthReport®
Online-Befragung zu Gesundheitsverhalten

Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungs-•	
verhalten und Gesundheitszustand
persönliche Befindlichkeit, körperliche  •	
Beschwerden

Element 3 – Auswertung und persönliche 
Beratung
Basierend auf den Ergebnissen der Elemente 1 und 2 
erfolgt ein persönliches Beratungsgespräch mit  
praktischen Tipps zum individuellen Gesundheits ver-
halten im Alltag

Cardio-Check
Das individuelle Herz-Kreislauf-Profil

Element 1 – Checks zu gesundheitlicher Fitness
medizinische Tests
Körperzusammensetzung, Cholesterin- und  
Blutzuckerwerte, Blutdruck- und Körperfettmessung 
(Infrarot-Methode), Ruhe-EKG

Element 2 – healthReport®
Online-Befragung zu Gesundheits-, Bewegungs-, und 
Suchtverhalten (Nikotin), erbliche familiäre Belastung

Element 3 – Auswertung und persönliche  
Beratung
Basierend auf den Ergebnissen der Elemente 1 und 2 
erfolgt ein persönliches Beratungsgespräch mit prakti-
schen Tipps zum individuellen Gesundheitsverhalten im 
Alltag. 

check-up days, der individuelle, medizinische Check 
für Ihre Mitar beitenden. Je nach Schwerpunkt in Ihrer 
Prävention bietet die fit im job AG einen Body-Check 
und  /oder einen Cardio-Check an. Die Vorteile für ihr 
Unter nehmen sind:

Durchführung bei Ihnen vor Ort.•	
Jede /r Teilnehmende bestimmt vorab selbst, zu •	
welcher Tageszeit sie /er den Check durchführen 
möchte.
geringer Zeitaufwand pro Teilnehmende /n  •	
(ca. 50 Minuten), bis zu 48 Teilnehmende pro Tag.

Das fit im job body-check® Profil zeigt 
Ihren Mitarbeitenden auf, wo zukünftige 
Gesundheitsrisiken liegen.

Wir führen die check-up days auf Deutsch, Englisch 
und Französisch durch.

Da die einzelnen Elemente parallel laufen, können wir 
Messungen und Testings für bis zu 48 Mitarbeitende 
pro Tag durchführen.



Nachhaltige
Verhaltensänderung 
mit fit im job.

Produktivitätsverlust 
durch Müdigkeit 
oder Verspannung  ?

let’s change – for good



Starke Partner für gesunde 
Unternehmen.

Spezialisierter, wissenschaftlicher Partner 
Unser wissenschaftlicher Partner ist das Institut für betriebliche Gesundheits-
förderung (iBGF). Das Institut hat sich auf Analysen der beruflichen Gesundheits-
faktoren sowie auf die Evaluation des Erfolgs nach erfolgter Umsetzung von 
Programmen spezialisiert.

Partner für die medizinische Grundlage 
Der Partner für die medizinische Grundlage der fit im job Module heisst check-up AG, 
mit Geschäftsführer Dr. med. Hansruedi Egger, allg. Medizin FMH und Sportmedizin 
SGSM. Er ist einer der Mitbegründer der heutigen fit im job AG und ist bei den check-
up days mit vor Ort. 

«Ein Check-Up
ist die gesunde Basis
für zielgerichtete
Massnahmen.»

Weitere Partner von fit im job:

Dr. Hansruedi Egger, Medical Director check-up days



Über 20’000 Checks, seit 1988. Das fit im job-System 
für Verhaltensänderung in Ihrem Unternehmen.

Die check-up days ein-gebettet im BGF-Prozess.

Die check-up days sind die Basis für ein erfolgreiches Gesundheits -
management. Innerhalb kurzer Zeit wird ein umfangreiches und 
 präzises Bild des Gesundheitszustandes der Unternehmung erstellt.

Sofort-Rezepte

Risikogruppen:

Interventionen abgeleitet aus  
check-up day’s

Grün (freiwillig)

z.  B. Seminare & Workshops
Gelb (freiwillig)

Sozialdienst
ärztliche Betreuung 
andere Stellen 
Seminare /  Workshops

Rot (Pflicht) 

check-up days
check-up days 

re-check

höhere                            
Produktivität

weniger
   Absenzen

gesteigerte 
                 Attraktivität

 als Arbeitgeber

weniger Fluktuation



Ganzheitlicher Ansatz – Gesicherte Investition
Um Gesundheitsförderung nachhaltig umzusetzen, 
bietet fit im job, nebst den zentralen Eckpfeilern Ernäh-
rung, Bewegung und Entspannung, ergänzend Lösungen 
zu mentaler Einstellung und Ergonomie. Der ganzheit-
liche Ansatz garantiert jedoch keine Nachhaltigkeit, 
wenn gewonnene Informationen nicht im Alltag umge-
setzt werden. Deshalb bietet fit im job nicht einfach 
nur Seminare über Gesundheit im Berufsleben an – das 
Vorher und das Nachher sind genauso wichtig. 

Im Vorfeld wird analysiert, wo der Schuh drückt. Damit 
weiss man auch gleich, welche Informationen für die 
Mitarbeitenden relevant sind. Im Nachhinein unterstüt-
zen wir mit unseren Online-Programmen die alltägliche 
Umsetzung. Nur so wird sichergestellt, dass das inves-
tierte Geld nicht wirkungslos verpufft.

«Wo lohnt es sich 
anzupacken? 
Antworten auf  
die Frage gab uns  
fit im job.»

René Villiger, Manager Human Ressources  
Microsoft Switzerland



fit im job AG    Römerstrasse 176    CH-8404 Winterthur 
 Tel. +41 (0)52 245 05 55    Fax +41 (0)52 245 05 59    www.fitimjob.ch
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