
LEBENSFREUDE 4.0
Core – Ein umfassendes Tool für Schwarz 
Gastgeberinnen und Gastgeber 

Projektbeschreibung

Das Alpenresort Schwarz beschäftigt sich seit Jahren mit der betrieblichen Gesundheitsförderung 
ihrer 280 Mitarbeiter/innen. Vor einigen Jahren konnte bereits erfolgreich das Projekt „Lebensfreu-
de durch Gesundheit“, unterstützt vom FGÖ, abgeschlossen werden. 

Die stetig wachsende Unternehmensstruktur verlangte nun eine Weiterentwicklung des BGF-Pro-
jekts mit Schwerpunkt Digitalisierung, womit das Projekt „Lebensfreude 4.0“ ins Leben gerufen 
wurde. Ziel des Projekts war, die Einführung eines umfassenden Online-Prozesses für die Organisa-
tion und Durchführung von BGF-Angeboten bzw. -Maßnahmen mit Hilfe des Tools „Core“. 

Bereits von Beginn an wurde darauf geachtet, so viele Mitarbeiter/innen wie möglich im Projekt zu 
integrieren. Dies gelang einerseits durch die starke Unterstützung der Geschäftsleitung, als auch 
durch diverse Aufrufe und Schulungen über Kommunikationskanäle, die bereits im Betrieb jahre-
lang implementiert sind. Die Führungskräfte als wichtige Multiplikator/innen wurden laufend infor-
miert und zur Plattform geschult.

Ein wichtiger Aspekt in der Projektumsetzung war ebenso die Integration aller Gesundheitsakteuren 
inklusive der Betriebsärztin im Haus, die bereits seit Jahren BGF-Angebote für Beschäftigte organisie-
ren. Diese wurden anhand von Kurzvideos vorgestellt, erstellten Beiträge zu ihren Schwerpunktthe-
men und übernahmen Ausschreibungen für neue Maßnahmen. Durch diese Vorgehensweise wurden 
immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessiert, sich im Online-Tool anzumelden.

Ergebnisse und Fazit 

Das Projekt „Lebensfreude 4.0“ zeigte dem Projektteam, dass jede Einführung eines neuen 
Tools sehr viel Zeit in der Vorbereitung mit sich bringt. Ein weiterer Lernfaktor aus dem Projekt 
ist die Gewinnung der jungen Belegschaft im Unternehmen für das Tool. Die Inhalte müssen für 
jegliche Zielgruppen informativ aufgebaut werden, ansonsten könnten bestimmte Generatio-
nen das Interesse an der Plattform verlieren. Dazu werden im nächsten Projektverlauf weitere 
Projektteilnehmer/-innen wie Lehrlinge eingeladen, um nachhaltig auf allen Ebenen ein belieb-
tes Tool schaffen zu können.

Für die Zukunft wird das Projektteam an der stetigen Befüllung des Online-Tools mit „lesens-
werten“ Inhalten arbeiten. Wichtig ist es den Mitarbeiter/innen wertvolle BGF-Inhalte zu bieten. 
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