
Teilnahmebedingungen  
 „Gesunde Unternehmen – Challenge 2022“ 
für Unternehmen und Beschäftigte

Präambel:
Die Aktion „Gesunde Unternehmen – Challenge 2022“ ver-

knüpft das moderne Betriebliche Gesundheitsmanagement 

(BGM) im Unternehmen mit der individuellen Gesundheit 

jedes einzelnen Beschäftigten in einem Wettbewerb. Denn 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer engagieren sich gemeinsam. 

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Themen Ge-

sundheit, Gesundheitsförderung der Beschäftigten und Be-

triebliches Gesundheitsmanagement umso wichtiger. Den 

Schwerpunkt der Challenge 2022 setzen die Projektpartner 

für die Beschäftigten auf die Themen Bewegung und Stär-

kung des sozialen Miteinanders im Unternehmen online. Die 

BGM-Strukturmerkmale werden entsprechend den pande-

mischen Herausforderungen erweitert und um den Schwer-

punkt der Beschäftigten ergänzt. 

Bei der Aktion sammeln Unternehmen und Beschäftigte ge-

meinsam Punkte: Unternehmen erhalten diese für ihr Enga-

gement im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Beschäf-

tigte absolvieren eine virtuelle Laufstrecke und können 

kleine Online-Aktionen zur Stärkung der sozialen Strukturen 

im Unternehmen nutzen. Die drei aktivsten Unternehmen 

gewinnen Preisgelder für ihr Betriebliches Gesundheitsma-

nagement. Kleinstunternehmen werden gesondert berück-

sichtigt. Die Aktion fördert das Engagement für die Gesund-

heitsförderung sowohl der Arbeitgeber als auch der 

Arbeitnehmer in einem Gesamtergebnis mit Wettbewerbs-

charakter.

Dieses würdigen die Projektpartner und die hkk Kranken-

kasse zum Abschluss mit einem digitalen Review für die 

BGM-Ansprechpartner der teilnehmenden Unternehmen 

und der Ehrung der Gewinner.

Allgemeines:
1. Veranstalter der Aktion „Gesunde Unternehmen – Chal-

lenge 2022“ ist die hkk Krankenkasse. Es handelt sich 

um ein strategisches Projekt mit folgenden Partnern: 

Landesbetriebssportverband Bremen e. V. (LBSV), Ge-

sundheitswirtschaft Nordwest, Landesvereinigung für 

Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersach-

sen e. V., Landesvereinigung für Gesundheit Bremen e. V., 

Deutscher Alpenverein Sektion Bremen, Metropolregion 

Nordwest, Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversi-

cherungsverband und ULC Management OHG. Zur Um-

setzung des Wettbewerbs hat die hkk Krankenkasse als 

Projektpartner die Tappa.de Personalentwicklungsge-

sellschaft mbH beauftragt.

2. Die Aktion läuft vom 1. April 2022 bis 9. Juli 2022.

3. Im Rahmen des Wettbewerbs werden sowohl Geldpreise 

als auch Sachpreise ausgelobt. Prämiert werden die ers-

ten drei Unternehmen (mit mindestens zehn Beschäftig-

ten) nach Punkten. Kleinstunternehmen werden in einer 

gesonderten Kategorie ausgezeichnet. Unter allen Be-

schäftigten, die das Ziel des virtuellen Laufes erreicht 

haben, werden je Unternehmen drei Sachpreise verlost. 

Die Geldpreise für die Unternehmen sind zweckgebun-

den für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (nach 

§ 20 b SGB V) aufzuwenden. 

4. Zur Teilnahme berechtigt sind Unternehmen und öffent-

liche Verwaltungen jeder Größe und Branche, die im Land 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen oder Nord-

rhein-Westfalen ansässig sind und dort mindestens 

einen Mitarbeiter beschäftigen. Alle Beschäftigten, die 

bei einem der angemeldeten Unternehmen angestellt 

sind, sind für die Aktion zugelassen.

5. Das Unternehmen soll den Beschäftigten im Rahmen der 

Aktion alle notwendigen Informationen zur Verfügung 

stellen und eine unterstützende Funktion zur Gesund-

heitsförderung einnehmen. 
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6. Dem Unternehmen wird mit der Teilnahmeerklärung ein 

ernsthaftes Interesse am Betrieblichen Gesundheitsma-

nagement unterstellt.

7. An der Aktion dürfen der Veranstalter, die beteiligten 

Projektpartner, die Tappa.de Personalentwicklungsge-

sellschaft mbH und der hkk-Kooperationspartner LVM 

Versicherung zwar teilnehmen, sie sind aber von mögli-

chen Gewinnen ausgeschlossen, ebenso deren Beschäf-

tigte von den Einzelgewinnen. Gesetzliche Krankenkas-

sen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Anmeldung und Teilnahme
8. Für die Aktion „Gesunde Unternehmen – Challenge 

2022“ ist vor Beginn des Aktionszeitraumes eine ver-

bindliche Online-Anmeldung des Unternehmens an die 

hkk Krankenkasse abzugeben. Die Registrierung soll bis 

zum 31. März 2022 erfolgen, spätere Anmeldungen kön-

nen jedoch auch berücksichtigt werden. Die Anmeldung 

erfolgt online auf der Website gesunde-unternehmen-

challenge.de. Die Challenge 2022 findet online statt. Das 

Unternehmen erhält einen Startcode, um Beschäftigte 

einzuladen, so dass sich die interessierten Beschäftigten 

für die Teilnahme auf gesunde-unternehmen-challenge.

de registrieren können. Eine Teilnahme mit Papier-Akti-

vitätskalendern ist nicht möglich. 

Die hkk Krankenkasse begleitet die Unternehmen bzw. 

deren BGM-Ansprechpartner während des Aktionszeit-

raumes mit Hinweisen und BGM-bezogenen Veranstal-

tungen. Während des Aktionszeitraumes werden 2x be-

gleitende Materialien an die Betriebe für die Beschäftigten 

versendet.

9. Jedes Unternehmen tritt entsprechend der Anmeldung 

für sich an. Es ist kein Zusammenschluss zulässig. Es dür-

fen nur angestellte Beschäftigte des Unternehmens teil-

nehmen. Es kann das gesamte Unternehmen zur Challen-

ge angemeldet werden oder ggf. auch nur ein Teil, z. B. 

Standort oder Regionalverband. Dies ist bei der Anmel-

dung hinsichtlich der Mitarbeiteranzahl zu berücksichti-

gen und beim Firmennamen auszuweisen. Ein Unterneh-

men kann nicht mit Mehrfachanmeldungen, z. B. für 

einzelne Standorte, an den Start gehen. Jedes Unterneh-

men kann nur eine Anmeldung vornehmen.

Punktesammlung/Auswertung/Gewinne:
10. Punkte werden auf zwei Ebenen gesammelt – auf Unter-

nehmens- und Mitarbeiterebene. Unternehmen erhalten 

für verhältnisorientierte Angebote Punkte. Beschäftigte 

tragen durch den Zieleinlauf im Rahmen des Laufwettbe-

werbes zum Erhalt von Punkten bei. Es kann nur ein Un-

ternehmen (mit mindestens zehn Beschäftigten) gewin-

nen, das auf beiden Ebenen (Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer) Punkte gesammelt hat, bis zum Ende des 

Aktionszeitraumes aktiv war sowie Ergebnisse einge-

reicht hat. Die Dokumentation erfolgt für Unternehmen 

ausschließlich mithilfe einer Bewertungsmatrix (Datei), 

die den Unternehmen zu Beginn der Challenge zur Verfü-

gung gestellt wird. Zudem kann der Unternehmensan-

sprechpartner sich als Teilnehmer registrieren, um eine 

Übersicht über die Teilnehmenden (ggf. anonymisiert) 

zu erhalten und den aktuellen Stand der Zieleinläufer so-

wie die durchschnittliche Schrittanzahl zu sehen. Jeder 

Beschäftigte hat seinen eigenen Login und registriert 

sich selbst; er absolviert die Laufstrecke und beteiligt 

sich an Online-Aktionen, die teilweise zur Stärkung des 

sozialen Miteinanders im betrieblichen Alltag angesie-

delt sind, womit sich das Unternehmen mit der Anmel-

dung einverstanden erklärt. 

Ein Vergleich der Unternehmen im Hinblick auf die Zieler-

reichung der Belegschaft ist mit der Absolutzahl nicht 

möglich, so dass die Spannung – in welchem Unterneh-

men prozentual die meisten Beschäftigten das Ziel er-

reicht haben – bis zum Schluss bestehen bleibt. Die hkk 

Krankenkasse errechnet die Quoten nach dem Wettbe-

werb und fügt sie den eingereichten Arbeitgeberstruk-

turmerkmalen hinzu.

11. Berechnungen: Es gibt in der Challenge einen maximalen 

Zielerreichungsgrad von 200 % – dieser splittet sich in 

100 % bei den Beschäftigten und 100 % bei den BGM-

Strukturen des Arbeitgebers. 

100 % bei den Beschäftigten werden erreicht, wenn alle 

Beschäftigten eines Unternehmens teilnehmen und alle 

das Ziel des virtuellen Laufes erreichen. Das Ziel kann nur 

einmal erreicht werden. Dies gilt auch, wenn Beschäftig-

te die doppelte Strecke auf der Bonuskarte zurückgelegt 

haben.
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Alle Schrittanzahl-Eintragungen von Mitarbeitern müs-

sen bis zum 9. Juli 2022, 23:59 Uhr abgeschlossen sein. 

Sämtliche Angaben müssen wahrheitsgemäß gemacht 

werden.

100 % bei den Arbeitgebermerkmalen werden erreicht, 

wenn alle Merkmale erfüllt bzw. in Teilen neu aufgebaut 

wurden.

Die Summe ergibt das Gesamtergebnis.

12. Beschäftigte tragen zum Gesamtergebnis bei, indem sie 

das Ziel des virtuellen Laufes binnen 100 Tagen errei-

chen (von Leer nach Sylt). Um die Strecke in 100 Tagen 

zu absolvieren, sind täglich 8.000 Schritte notwendig. 

Die Schrittanzahl wird einerseits durch tatsächlich er-

brachte tägliche Schritte, die im Online-Tool eingetragen 

werden, erlangt. Andererseits können Schritte durch 

Sportaktivitäten, Entspannung sowie Online-Sonderakti-

onen, die im Rahmen der Challenge von der hkk Kranken-

kasse angeboten werden, gesammelt werden. Diese Ak-

tivitäten werden im Portal in Schritte umgewandelt und 

müssen zur Anrechnung manuell von den Mitarbeitern in 

ihrem Login-Bereich eingetragen werden. Eine automati-

sche Übertragung der Schrittanzahl über digitale Endge-

räte (Smartphone, Smartwatch, Fitnesstracker) ist im 

Online-Tool möglich (siehe Punkt 21 und 22).

Folgende Sportaktivitäten können in Schritte umgerech-

net werden:

Aerobic, Aqua-Aerobic, Aqua-Cycling, Aqua-Fitness, 

Aqua-Jogging, Badminton, Ballett, Baseball, Basketball, 

Bauchtanz, Beachvolleyball, Bergsteigen, BMX, Body-

pump-/Lang-hantel-Training, Bogenschießen, Boxen, 

Boxsack-Training, Brasilianisches Jiu Jitsu, Crosstrainer, 

Eishockey, Fahrradfahren, Fahrradfahren (E-Bike/Pede-

lec), Fechten, Feldhockey, Flexi-Bar, Frisbee, Fußball, Golf, 

Gymnastik, Handball, Hula-Hoop, Inlinerfahren, Jazz-

dance, Jonglieren, Kajakfahren, Kampfsport allgemein, 

Kanu (Kanadier), Kettlebell, Kickboxen, Kitesurfen, Klet-

tern, Klimmzüge, Krafttraining, Lacrosse, Leichtathletik, 

Liegestütze, Linedance, Mountainbiking, Nordic Walking, 

Orientierungslauf, Pilates, Poledance, Powerplate, Po-

wer-Yoga, Qigong, Rafting, Reiten, Ringen, Rollschuhfah-

ren, Rollskifahren, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfahren, 

Rudern, Rugby, Schlittschuhlaufen, Schnorcheln, Schwim-

men, Segeln, Seilspringen, Sit-ups, Ski (Abfahrt), Ski 

(Langlauf), Snowboard, Spinning, Squaredance, Squash, 

Stand-up-Paddling, Stepper, Streetdance, Surfen, Taek-

wondo, Tai-Chi, Tanzen, Tauchen, Tennis, Tischtennis, 

Trampolinspringen, Tretrollerfahren, TRX-Training, Uni-

hockey, Volleyball, Wakeboarding, Wasserball, Wasser-

polo, Wasserski, Windsurfen, Yoga, Zirkeltraining, Zumba.

Für Sonderaktionen der hkk Krankenkasse, die im Wett-

bewerb angeboten werden, können bei einer Teilnahme 

an Online-Workshops (z. B. einer aktiven Pause) oder 

Online-Sonderaktionen (z. B. einen Kollegen auf einen 

digitalen Kaffee einladen) Bonusschritte eingetragen 

werden. Diese werden zur jeweiligen Aktion im online 

Tool eingeblendet und müssen manuell eingetragen 

werden.

Ein Nachweis der Aktivitäten und der Schrittanzahl ist 

nicht erforderlich. 

Als Messgeräte können Smartphones, Tracker, Smart-

watches oder manuelle Schrittzähler individuell genutzt 

werden.

Die hkk übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder 

gesundheitliche Schäden, die durch die Teilnahme ent-

stehen. Teilnehmende Beschäftigte gehen eigenverant-

wortlich mit ihrer Gesundheit um. Die Challenge ist prä-

ventiv ausgerichtet und richtet sich an gesunde 

Personen. Sollten Einschränkungen oder Vorerkrankun-

gen bestehen, ist vor der Teilnahme ärztlicher Rat einzu-

holen bzw. eine Abstimmung mit dem behandelnden 

Arzt vorzunehmen.

13. Unternehmen können je 40 Punkte für neu aufgebaute 

Angebote wie Gesundheitsförderungsworkshops, Firmen-

fitness oder Betriebliches Eingliederungsmanagement 

(BEM) erhalten. Jeweils 20 Punkte werden für vorhan-

dene BGM-Maßnahmen und -Strukturen ange rechnet, 

entsprechend den Vorgaben der Bewertungsmatrix. Als 

neu aufgebaut gelten Angebote, die es zuvor noch nicht 

gab und die innerhalb der letzten zwölf Monate vollstän-

dig aufgebaut wurden (Stichtag: 9. Juli 2022). Maximal 

40 Punkte können für die Teilnahme an bis zu vier Fort-

bildungen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

für die BGM-Ansprechpartner innerhalb der letzten zwölf 

Monate (pro Fortbildung 10 Punkte) angerechnet wer-

den. 40 Punkte können für ein anderweitiges Struktur-

merkmal eingetragen werden. Ein anderweitiges Struk-

turmerkmal ist ein Konzept zur Gesundheitsförderung 

der Beschäftigten im Sinne der Verhaltensprävention, ein 
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besonderer Prozess oder ein Instrument, um die gesund-

heitsförderlichen Rahmenbedingungen bei der Arbeit zu 

unterstützen. Zur Wertschätzung der herausfordernden 

pandemischen Situation werden besondere Maßnahmen 

im Rahmen der Pandemie mit 40 Punkten bewertet. 

Dazu gehören beispielsweise Konzepte der hybriden 

Arbeit, neue betriebliche Rahmenvereinbarungen oder 

digitale Angebote für Führungskräfte und Mitarbeiter, 

die in den vergangenen zwölf Monaten initiiert wurden. 

Für einen zusätzlichen Anreiz zur gemeinsamen Teilnah-

me bzw. Bewegung kommen Punkte für die durch-

schnittliche Schrittanzahl der Belegschaft pro Tag in Be-

zug auf den gesamten Challenge-Zeitraum hinzu. Diese 

Punkte werden am Ende der Challenge eingetragen. Das 

Unternehmen erhält 40 Punkte, wenn die durchschnittli-

che Schrittanzahl der Belegschaft bei 20.000 liegt. Bei 

einer durchschnittlichen Schrittanzahl von 15.000 erhält 

das Unternehmen 30 Punkte. 20 Punkte gibt es bei einer 

durchschnittlichen Schrittanzahl von 10.000 und 10 

Punkte für durchschnittlich 7.500 Schritte der Beleg-

schaft am Ende der Challenge. 

In Summe können für Arbeitgeberstrukturmerkmale 

maximal 680 Punkte erreicht werden. 

Doppelanrechnungen von inhaltlichen Komponenten 

sind nicht zulässig (z. B. Führungskräfteworkshops als 

„gesunde Führung“ und als „partizipative, strukturelle 

Maßnahme“). Die Auswertung der beiden Ebenen findet 

ausschließlich durch die hkk Krankenkasse statt, indem 

sowohl die Online-Ergebnisse von der Tappa.de Personal-

entwicklungsgesellschaft mbH (Arbeitnehmerebene) als 

auch die Ergebnisse aus der Unternehmensdatei zusam-

mengetragen werden. 

Die Arbeitgeberstrukturmerkmale (Bewertungsmatrix) 

des Unternehmens müssen bis zum 16. Juli 2022 bei der 

hkk Krankenkasse eingereicht sein (per Post oder per 

E-Mail). Alle Angaben müssen wahrheitsgemäß gemacht 

werden. Das Unternehmen erklärt sich mit einer stich-

probenartigen Überprüfung (in der Regel telefonisch 

oder per E-Mail) durch die hkk Krankenkasse einverstan-

den. Das aktivste Unternehmen nach Prozentpunkten 

gewinnt die Aktion „Gesunde Unternehmen – Challenge 

2022“, gefolgt vom zweiten und dritten Unternehmen. 

Kleinstunternehmen (1–9 Beschäftigte) werden im Ge-

samtergebnis gesondert berücksichtigt.

14. Die Gewinne für Unternehmen
1. Platz: 10.000 € (zweckgebunden nach § 20 b SGB V)

2. Platz: 5.000 € (zweckgebunden nach § 20 b SGB V)

3. Platz: 2.500 € (zweckgebunden nach § 20 b SGB V)

Der Gewinn für Kleinstunternehmen (1–9 Beschäftigte) 

ist: 1. Platz: 2.000 € (zweckgebunden nach § 20 b SGB V)

15. Die Gewinne für Beschäftigte
Unter den Teilnehmern eines jeden Unternehmens – die 

das Ziel Sylt in 100 Tagen erreicht haben – werden drei 

digitale Ernährungsabende mit vorheriger Zusendung 

einer hochwertigen Ernährungsbox verlost (unter dem 

Motto „Kochen auf Sylt“). Die Ziehung erfolgt im Vorfeld 

der digitalen Preisverleihung im September 2022 durch 

die hkk Krankenkasse.

16. Die Bekanntgabe der aktivsten Unternehmen sowie der 

Gewinner findet bei der digitalen Preisverleihung im Sep-

tember 2022 statt.

17. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

19. Unternehmen können maximal in drei aufeinanderfol-

genden Jahren auf den ersten drei Plätzen platziert wer-

den, um die Motivation anderer Unternehmen und Teil-

nehmer zu erhalten. Ab dem vierten Jahr dürfen die 

Unternehmen weiterhin teilnehmen. Ab diesem Teilnah-

mejahr erhalten sie einen anerkennenden Ehrenpreis, 

sind aber von den Preisgeldern ausgeschlossen. Dies gilt 

für drei Jahre.

Datenschutz/Datenflüsse/Datenverwendung/Veröffent-
lichung:
20.  Für Beschäftigte: 

Die Website gesunde-unternehmen-challenge.de und 

das Online-Tool der Challenge werden von der Tappa.de 

Personalentwicklungsgesellschaft mbH betrieben. Das 

Projekt wird im Auftrag der hkk Krankenkasse von der 

Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH umge-

setzt. Jeder teilnehmende Beschäftigte stimmt im Regis-

trierungsprozess auf gesunde-unternehmen-challenge.

de der Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH 

zu, dass er mit Speicherung und Verarbeitung seiner per-

sonenbezogenen Daten entsprechend diesen Teilnah-

mebedingungen während des Aktionszeitraums (April 

2022 bis zur Preisverleihung im Oktober 2022) durch die 

Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH und die 
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hkk Krankenkasse einverstanden ist. Für die Datensi-

cherheit und den Datenschutz ist die Tappa.de Personal-

entwicklungsgesellschaft mbH verantwortlich. Jeder 

Beschäftigte ist verpflichtet, sich mit gültiger E-Mail-Ad-

resse zu registrieren, um im Falle eines Gewinns von der 

hkk Krankenkasse kontaktiert werden zu können. Vor- 

und Nachname sind bei der Registrierung optional zu 

anonymisieren, da die Eintragungen von Vor- und Nach-

namen in den Ranglisten „öffentlich“ angezeigt werden 

(siehe Punkt 31). Die Datenschutzbestimmungen wer-

den über die Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft 

mbH als Datenerhebungsstelle gewährleistet. Darüber 

hinaus willigt der Teilnehmer ein, dass die Tappa.de Per-

sonalentwicklungsgesellschaft mbH seine Daten zur 

Auswertung des Unternehmensergebnisses der Challen-

ge und zur Verlosung eines möglichen Gewinns an die 

hkk Krankenkasse übermittelt. Die Tappa.de Personal-

entwicklungsgesellschaft mbH leitet die Daten (Vor- und 

Nachname, Unternehmen, E-Mail-Adresse, Telefonnum-

mer, Schrittanzahl und Kilometer, Einwilligungen [Opt-

in]) mittels verschlüsselter Dateien per E-Mail an die hkk 

Krankenkasse weiter. Eine andere Weitergabe der Daten 

an Dritte erfolgt nicht. Die Verlosung unter allen Teilneh-

mern, die das Ziel erreicht haben, nimmt die hkk Kran-

kenkasse vor. 

21. App: Die Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft 

mbH bietet neben der Website gesunde-unternehmen-

challenge.de eine kostenlose App für die Nutzung des 

Wettbewerbs an: die Tappa-Pro-App. Für die Datensi-

cherheit und den Datenschutz ist die Tappa.de Personal-

entwicklungsgesellschaft mbH verantwortlich. Die Nut-

zung ist für den Teilnehmer optional.

22. Datenverknüpfung: Eine automatische Übertragung der 

Schrittanzahl über digitale Endgeräte (Smartphone, 

Smartwatch, Fitnesstracker) wird im Online-Tool bzw. 

über die App angeboten. Teilnehmer haben die Möglich-

keit, mit der Tappa-Pro-App den Wettbewerb zu verfol-

gen und ihre Schrittanzahl übertragen zu lassen. Dies 

wird vom teilnehmenden Nutzer eingerichtet oder unter-

bunden. Bei einer Nutzung der Funktion liest die Tappa.

de Personalentwicklungsgesellschaft mbH die Schrittan-

zahl aus Apple Health oder Google Fit aus. Nutzer von 

Android-Geräten mit Google Fit müssen bei der Einrich-

tung der Tappa-Pro-App mit der Bestätigung über ihr 

Google-Konto zustimmen, dass die Schrittanzahl aus 

Google Fit ausgelesen werden darf. Apple-Nutzer müs-

sen nur ihr Konto einrichten. Die Tappa-Pro-App liest nur 

die Schrittanzahl und das dazugehörige Datum aus den 

Apps von Google oder Apple aus, ansonsten werden kei-

ne weiteren Daten übermittelt. Wenn ein Benutzerkonto 

mit einer Fitbit-, Garmin- oder Polar-Uhr bzw. dem Konto 

verknüpft wird, übermittelt der jeweilige Anbieter die 

Schrittanzahl in das Online-Tool bzw. die App; auch hier 

werden keine weiteren Daten außer der Schrittanzahl 

übermittelt. 

23. Alle Daten werden unwiderruflich nach dem Tag der 

Preisverleihung bei der Tappa.de Personalentwicklungs-

gesellschaft mbH gelöscht. Die bei der hkk Krankenkasse 

gespeicherten Daten werden nach der gesetzlichen Auf-

bewahrungsfrist vernichtet (sechs Jahre).

24. Die Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH 

versendet während des Wettbewerbs E-Mails zur Erinne-

rung an Schrittanzahl- und Aktivitätseintragungen an 

die Teilnehmer (maximal drei Erinnerungen). Am Ende 

des Wettbewerbs erhält jeder Teilnehmer, der das Ziel er-

reicht hat, seine erzielten Kilometer und die erreichte 

Schrittanzahl im Rahmen des Gehwettbewerbes im 

Profil als Urkunde. Auf der Urkunde ist der bei der Tap-

pa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH regist-

rierte Name (ggf. die Anonymisierung) verzeichnet. 

25. Im Falle eines Gewinns erhält der Teilnehmer diesen über 

den unternehmensinternen Ansprechpartner von der 

hkk Krankenkasse. Damit wird der Erhalt des Klarna-

mens (Vor- und Nachname) unternehmensintern dem 

BGM-Ansprechpartner bekannt. 

26. Des Weiteren stimmen die Teilnehmer mit ihrer Registrie-

rung einer Kontaktaufnahme für eine Evaluation der Ak-

tion „Gesunde Unternehmen – Challenge 2022“ seitens 

der hkk Krankenkasse zu. Eine anderweitige Kontaktauf-

nahme außerhalb des Projektes ist ausgeschlossen.

 

Für Unternehmen: 
27. Die Website gesunde-unternehmen-challenge.de und 

das Online-Tool der Challenge werden von der Tappa.de 

Personalentwicklungsgesellschaft mbH betrieben. Für 

die Datensicherheit und den Datenschutz ist die Tap-

pa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH verant-

wortlich. Jedes teilnehmende Unternehmen stimmt im 
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Registrierungsprozess auf gesunde-unternehmen-chal-

lenge.de zu, dass es mit Speicherung und Verarbeitung 

der Firmendaten und der Mitarbeiteranzahl während 

des Zeitraums (April 2022 bis zur Preisverleihung im 

Oktober 2022) durch die Tappa.de Personalentwick-

lungsgesellschaft mbH einverstanden ist. Die Daten-

schutzbestimmungen regelt die Tappa.de Personalent-

wicklungsgesellschaft mbH als Datenerhebungsstelle. 

Die Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH lei-

tet nach der Anmeldung des Unternehmens auf gesun-

de-unternehmen-challenge.de die Daten der Anmeldung 

(Unternehmensname, Anschrift, Mitarbeiteranzahl, An-

sprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des 

Unternehmensansprechpartners) an die hkk Kranken-

kasse weiter. Die Anmeldung wird per E-Mail von der 

Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH bestä-

tigt. Die hkk Krankenkasse speichert und verwendet die 

E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Ansprechpart-

ners nur zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Aktion 

„Gesunde Unternehmen – Challenge 2022“, um bei-

spielsweise Ankündigungen vorzunehmen, Fragen zu 

klären oder Informationsmaterialien per E-Mail zuzusen-

den. Ferner werden dem Unternehmen im Rahmen der 

Challenge Materialien zur Verfügung gestellt, wofür die 

Anschrift des Unternehmens verwendet wird. 

Darüber hinaus wird mit der Teilnahme eingewilligt, dass 

die Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH die 

Ergebnisse der teilnehmenden Beschäftigten des Unter-

nehmens am Ende der Challenge an die hkk Krankenkas-

se weiterleitet, wobei jeder teilnehmende Beschäftigte 

im Registrierungsprozess diesem Vorgehen zugestimmt 

hat. Die Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft 

mbH leitet die Ergebnisse (Gesamtergebnis [Rang Un-

ternehmen bezüglich durchschnittlicher Schrittanzahl 

der Beschäftigten], Teilnehmer im Ziel, Einzeldaten der 

Beschäftigten: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Tele-

fonnummer, Schrittanzahl und Kilometer, Einwilligun-

gen [Opt-in]) mittels verschlüsselter Dateien per E-Mail 

an die hkk Krankenkasse weiter. Des Weiteren wird die 

Teilnehmerzahl übermittelt. Eine andere Weitergabe der 

Daten an Dritte erfolgt nicht. 

28. Das Unternehmen sendet die Bewertungsmatrix der 

Arbeitgeberstrukturmerkmale im BGM direkt an die 

hkk Krankenkasse. Der Austausch mit der hkk Kranken-

kasse erfolgt dabei per E-Mail (Datei).

Die hkk Krankenkasse darf das Unternehmen zur Verifi-

zierung der angegebenen BGM-Strukturpunkte (Bewer-

tungsmatrix) kontaktieren. Die Kontaktaufnahme dient 

ausschließlich der Überprüfung eines möglichen Gewinns 

und findet stichprobenartig im Juli und August 2022, in 

der Regel telefonisch, statt. 

29. Löschung: Alle Daten werden unwiderruflich nach dem 

Tag der Preisverleihung bei der Tappa.de Personalent-

wicklungsgesellschaft mbH gelöscht. Die bei der hkk 

Krankenkasse gespeicherten Daten werden nach der ge-

setzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet (sechs Jahre). 

30. Veröffentlichung: Das Unternehmen stimmt mit der An-

meldung der Veröffentlichung seines Namens, seines An-

sprechpartners und im Falle eines Gewinns ggf. eines 

Preisträgerfotos durch die hkk Krankenkasse zu. Die Ver-

öffentlichung erfolgt im Rahmen einer Presseerklärung 

der hkk Krankenkasse und auf der Website der hkk Kran-

kenkasse. Namensveröffentlichung: Das Unternehmen 

erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, 

dass der Unternehmensname und -standort von der hkk 

Krankenkasse veröffentlicht werden darf und somit die 

Teilnahme an der Aktion „Gesunde Unternehmen – Chal-

lenge 2022“ bekannt wird.

Vergleichsmöglichkeiten online:
31. Für Beschäftigte und Unternehmen

Im Tappa-Online-Tool werden für Vergleichsmöglichkei-

ten im Wettbewerb auf der Ebene der Beschäftigten so-

wohl Unternehmensnamen und Ränge öffentlich im 

Wettbewerb dargestellt als auch Namen und Ränge der 

Beschäftigten aufgeführt, und zwar wie folgt: 

Mit dem Online-Tool von der Tappa.de Personalentwick-

lungsgesellschaft mbH haben die Beschäftigten und 

BGM-Ansprechpartner aller Unternehmen die Möglich-

keit, Einsicht zu nehmen, a) auf welchem Rang sich der 

einzelne Beschäftigte mit der erreichten Schrittanzahl 

insgesamt im Wettbewerb befindet, b) auf welchem 

Rang sich das Unternehmen bezüglich der durchschnitt-

lichen Schrittanzahl der Belegschaft befindet, c) welchen 

Rang die Mitarbeiter im eigenen Unternehmen einneh-

men und d) wie viele Personen in den Unternehmen das 

Ziel erreicht haben. 

In der Liste a) erhält nur der Beschäftigte Einblick in sei-

nen Rang in Bezug auf die Teilnehmer aller Unterneh-

men. Namen anderer Teilnehmer wie auch Unterneh-
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mensnamen werden in dieser Liste nicht angezeigt. Es 

wird die pro Person erreichte Schrittanzahl angezeigt.

In der Liste b) werden die Unternehmensnamen und die 

durchschnittliche Schrittanzahl der Belegschaft in Bezug 

auf den gesamten Challenge-Zeitraum dargestellt. Vor- 

und Nachnamen (bzw. Anonymisierungen) von Beschäf-

tigten werden hier nicht angezeigt. 

In der Liste c) wird unternehmensintern der Vor- und 

Nachname (bzw. die Anonymisierung in Abhängigkeit 

von der individuellen Registrierungseingabe) angezeigt 

und eine Rangliste der Beschäftigten mit der erreichten 

Schrittanzahl dargestellt. Teilnehmer anderer Unterneh-

men erhalten keine Einsicht.

Die Liste d) zeigt die Unternehmensnamen und die ent-

sprechende Anzahl (absolut) der Teilnehmer, die das Ziel 

erreicht haben.

Abmeldung
32. Für Unternehmen:

Sofern Unternehmen während des Aktionszeitraumes 

nicht mehr teilnehmen möchten, können sie sich bei der 

Tappa.de Personalentwicklungsgesellschaft mbH oder 

der hkk Krankenkasse abmelden. Unternehmensabmel-

dungen, eingehend bei der hkk Krankenkasse, werden 

für die Löschung im Online-Portal an die Tappa.de Perso-

nalentwicklungsgesellschaft mbH weitergegeben. Einge-

hende Abmeldungen bei der Tappa.de Personalentwick-

lungsgesellschaft mbH werden an die hkk Krankenkasse 

zur Kenntnis weitergeleitet.

33. Für Beschäftigte:
Teilnehmer melden sich bei der Tappa.de Personalent-

wicklungsgesellschaft mbH direkt ab. Die Löschung im 

Portal wird seitens der Tappa.de Personalentwicklungs-

gesellschaft mbH vorgenommen. 

34. Die Weitergabe der Logins durch die Teilnehmer ist nicht 

zulässig. Jedes Unternehmen sammelt Punkte für sich 

und jeder Teilnehmer sammelt Schritte für sich.

 

Hinweis: Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wurde auf die 

Ausführung der weiblichen Form verzichtet. Selbstverständ-

lich sind alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen.

Stand: März 2022
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