„NÖ-Firmenchallenge“ – Aktivste Firma Niederösterreichs gesucht!
Bohuslav, Zwazl & Miernicki: „Vom Bürosessel in ein aktives Leben – Mehr
Bewegung im Berufsalltag“

Egal ob man gerne geht, läuft oder am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs ist, von
3. April bis 30. Juni zählt für alle Berufstätigen jede Minute Bewegung in der freien
Natur. In diesem Zeitraum sucht SPORT.LAND.Niederösterreich mithilfe von
Runtastic und in Kooperation mit der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer und
der ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, die aktivste Firma
Niederösterreichs. „Mit diesem Wettbewerb wollen wir alle berufstätigen
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dazu motivieren, regelmäßige
Bewegung im Arbeitsalltag zu integrieren. Zusätzlich sollen Geschäftsführer und
Vorgesetzte verstärkt darauf aufmerksam machen, welche Vorteile der Sport für die
Angestellten bietet. Als für die Bereiche Wirtschaft und Sport zuständige Landesrätin
begrüße ich daher die NÖ-Firmenchallenge“, so Landesrätin Petra Bohuslav.

Im Rahmen der vom SPORT.LAND.Niederösterreich initiierten „NÖ-Firmenchallenge“
lautet das Motto bald „Bewegte Arbeit“. Ab 3. April 2018 startet der Wettbewerb, bei
dem alle berufstätigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mithelfen
können, ihre Firma zur aktivsten des Bundeslandes zu machen. Alles was sie dafür
tun müssen, nachdem ihre Firma registriert wurde, lässt sich in nur drei Schritten
erklären: 1. Schritt: Runtastic App auf das Smartphone laden, 2. Schritt: Auf
www.noefirmenchallenge.at zum Wettbewerb anmelden und seinem Unternehmen
virtuell beitreten, 3. Schritt: Laufen, Gehen und Radfahren! Jede sportliche Minute
wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das
Bewegungskonto der jeweiligen Firma gutgeschrieben. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben dabei immer die Möglichkeit, den aktuellen Stand des
Wettbewerbs auf der Homepage und den Social Media Kanälen von
SPORT.LAND.Niederösterreich mit zu verfolgen.

Abgerechnet wird am 30. Juni 2018. Danach werden die Firmen mit den meisten

gesammelten Bewegungsminuten pro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt und
ausgezeichnet. Neben den drei aktivsten Firmen in den fünf Kategorien „EPU“, „1 – 9
Mitarbeiter“, „10 – 49 Mitarbeiter“, „50 – 249 Mitarbeiter und „250+ Mitarbeiter“, gibt
es in einer allumfassenden Individualwertung auch wertvolle Sachpreise für die 100
aktivsten Teilnehmer des Wettbewerbs.
Den hohen Stellenwert von Sport und Bewegung in den Firmen betont auch Sonja
Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Fitte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fitte Unternehmen sind eine nahezu
unschlagbare Kombination. In zahlreichen niederösterreichischen Unternehmen wird
der Fitnessgedanke daher auch schon regelmäßig gelebt. Sportliches Miteinander
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern
stärkt! Mit der „NÖ-Firmenchallenge“ bekommt dieses Engagement jetzt noch einen
zusätzlichen, attraktiven Impuls“, so Zwazl. Auch ecoplus Geschäftsführer Helmut
Miernicki weiß um die Bedeutung von Sport und Bewegung: „Wenn in einem
Unternehmen gemeinsam auf ein sportliches Ziel hingearbeitet wird, tut das nicht nur
den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut, sondern stärkt auch das
Zusammengehörigkeitsgefühl und die Motivation im Team. Daher unterstützen wir
als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich die ‚NÖ-Firmenchallenge‘ und
wollen möglichst viele Unternehmen motivieren, daran teilzunehmen – nicht nur die
mehr als 970 Unternehmen mit ihren rund 21.230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die in unseren Wirtschaftsparks angesiedelt sind, sondern auch alle anderen
Betriebe in Niederösterreich.“ Insgesamt ist es ein schönes Zeichen für den
Breitensport, dass hier organisationsübergreifend zusammengearbeitet wird, um
gemeinsam mehr Menschen nachhaltig zur regelmäßigen Bewegung zu motivieren.
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