
Fürsorge, Vorsorge, und Innovation: das Geheimrezept der BKK Pfalz 

Erfahrungsbericht

1923 wurde die BKK Pfalz — zunächst als Betriebskrankenkasse der Knoll AG — in Ludwigshafen am Rhein gegründet. Sie 
blickt damit auf eine über neunzigjährige Tradition in der Betreuung ihrer Mitglieder zurück. Diese Tradition setzt die BKK 
Pfalz über 400 Mitarbeiter fort, die sich um die Gesundheit von rund 170.000 Versicherten in ganz Deutschland 
kümmern.  

Über die BKK Pfalz

Die Ziele 
Die BKK Pfalz zeichnet sich durch einen innovativen Service und vielen Mehrleistungen aus, welche deutlich über die 
gesetzlichen Leistungen hinausgehen. Die Spielräume für Zusatzleistungen werden ganz im Sinne der Versicherten 
genutzt: die Gesundheitsvorsorge, der umfassende und vollständige Versicherungsschutz sowie das Wohl von Familien 
und Kindern liegen der BKK Pfalz besonders am Herzen. 

Mit kontinuierlicher Innovation und fortschrittlichen Rundum-Service positioniert sich die BKK Pfalz als Vorreiter unter 
den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.  Der Versicherte steht immer im Zentrum der Innovationsstrategie. 
HeadUp beflügelt diesen Ansatz mit seiner digitalen innovativen, evidenzbasierten Lösung, welche Menschen hilft, ihre 
Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und zu verbessern. 

Durch eine enge Partnerschaft, erwecken HeadUp und BKK Pfalz die VitaBuddy-App zum Leben. Mit der VitaBuddy App 
bietet die BKK Pfalz Versicherten und nicht-Versicherten nun einen digitalen Begleiter für deren Alltag. Die App hilft, das 
Gesundheitsbewusstsein der Nutzer zu schärfen, und zeigt auf, wie sie ihr Wohlbefinden verbessern können. Dank einer 
Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, validierten Risikomodellen und unterhaltsamen Inhalten, schafft es 
VitaBuddy das Gesundheitsbewusstsein der Nutzer zu steigern und die Gesundheit langfristig zu verbessern. 
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Unsere Partnerscha� mit HeadUp Labs hat Anfang 2020 begonnen. Wir waren von der 
Zusammenarbeit mit dem HeadUp Labs Team von Anfang an beeindruckt; wir haben ihre 
Professionalität und die Bereitscha�, uns Prozesse zu erleichtern sehr geschätzt. Da wir bei der 
BKK Pfalz begrenzte Ressourcen haben, haben wir es sehr genossen, dass das HeadUp-Team alle 
schweren Aufgaben für uns erledigt hat, sodass wir uns auf unsere Kernarbeit konzentrieren 
konnten. Das Team hat uns regelmässig auf dem Laufenden gehalten und in allen Bereichen 
hervorragende Kommunikations- und Projektmanagementfähigkeiten bewiesen. Wir sehen 

HeadUp Labs als starken, zuverlässigen Partner mit dem man immer auf Augenhöhe arbeitet.  

HeadUp’s Lösung ist einzigartig und ermöglicht es uns, unsere Kunden innovativ und persönlich 
zu betreuen, indem wir einen nachhaltigen Mehrwert bieten, auf eine transparente, 
ansprechende und moderne Art und Weise, die von jedem genutzt werden kann, ob jung oder alt, 
gesund oder nicht. Wir können HeadUp Labs in unserem lokalen Markt nur wärmstens empfehlen. 
Ihr innovativer Ansatz, das kompetente Team und die Unternehmensvision, Menschen zu helfen, 
sich nachhaltig um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu kümmern, sind ein klarer Mehrwert. 

Die Resultate – bis jetzt 

Das Richtige Tun 

Mit der VitaBuddy-App bietet die BKK Pfalz ihren Versicherten nun einen digitalen Begleiter für 
deren Alltag. Wer hat sich nicht schon einen jederzeit verfügbaren Ratgeber gewünscht, wenn im 
Alltag mal wieder die körperliche oder geistige Frische fehlt? Wer wäre nicht dankbar zu wissen, ob 
ein Diabetesrisiko besteht, oder zu erfahren, wann man mit einerDarmkrebsvorsorge beginnt? Die 
BKK Pfalz hat hierfür als eine der ersten Krankenkassen eine ebenso komfortable wie 
überzeugende Lösung zur Hand: die App VitaBuddy. Mit VitaBuddy tut die BKK Pfalz genau das 
Richtige, um auf die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen 

“

”
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1. Marke & Branding

2. Jeder erhält einen Mehrwert 

Die VitaBuddy Marke und Image wurden von HeadUp entwickelt und den 
Wünschen und Kommunikationskanälen der BKK Pfalz angepasst. Die Content 
Marketing Spezialisten der Profilwerkstatt aus Darmstadt steuerten das Logo zur 
App bei. 

Dank einer gezielten Marketingstrategie wurde VitaBuddy über verschiedene 
Kommunikationskanäle erfolgreich an alle Kunden der BKK Pfalz vermarktet.

Die Resultate zeigen ganz klar: ob älter oder jünger, fit oder Couchmuffel, Mann 
oder Frau: VitaBuddy konnte eine grosse Bandbreite von Kunden, über alle 
Kategorien hinweg, erfolgreich anziehen.  

Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder, unabhängig davon, 
wo sie auf ihrer Gesundheitsreise stehen, in ihrem Leben und Wohlbefinden 
unterstützt werden, indem Gesundheitsrisiken vermieden oder rasch behoben 
werden können. 
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Gesundheitsförderung



2 © HeadUp Labs 2021. All rights reserved.

Implementierung 

1. Einfach gesagt: das Richtige tun 
    Im digitalen Wandel, den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden 

2. Gesundheitsförderung  
    Eine wissenschaftlich-basierte und zeitgerechte Gesundheitsvorsorge anbieten, indem
    Mitglieder in ihrem ganz persönlichen Gesundheitszustand präventiv und reaktiv unterstützt     
    werden 

3. Einblicke  
    Einblicke und Vertiefungen in Gesundheitsmuster der Mitglieder bekommen, um ihre  
    Bedürfnisse besser verstehen und unterstützen zu können

4. Kundenbindung 
    Einen persönlichen und vertrauensvollen Kommunikationskanal zu den Kunden aufbauen, um   
    Vertrauen, Engagement und Bindung zu fördern
 
5. Integration & Optimierung 
    Das gesamte Leistungsangebot nahtlos in einer kompakten Lösung zu integrieren und dem    
    Versicherten clever und schnell zugänglich zu machen. Die richtige Leistung, dem richtigen
    Kunden, zum richtigen Zeitpunkt anzubieten um somit Nutzung optimieren 
 
6. Neukundengewinnung 
    Die Neukundengewinnung durch Vertrauen, Mehrwert und Personalisierung anzutreiben
 
7. Geschäftskundenbindung  
    Firmenkunden mit gezielter Kommunikation, Berichten und BGM-Unterstützung besser 
    betreuen
 
 

Durch eine Partnerschaft mit HeadUp erzielt die BKK Pfalz folgende Ziele: 

Die Ziele und Zeitplan wurden von HeadUp und der BKK Pfalz im Voraus detailliert besprochen. Die 
Arbeitsabläufe wurden auf Marketing & Kommunikation, Vertrieb, Produkte und IT & Rechtliches 
aufgeteilt. HeadUp übernahm die Leitung der Arbeitsabläufe und beriet die BKK Pfalz über die 
optimale Strategie und Entscheidungen zur Erreichung der gesetzten Ziele.  

Der Arbeitsaufwand wurde von HeadUp übernommen, indem alle notwendigen Materialien, Best 
Practices und Vorlagen rechtzeitig vorbereitet, angepasst und mit der BKK Pfalz geteilt wurden. 
Natürlich wurde die Freigabe und Prüfung der vorgeschlagenen Strategien, Ansätze oder Materialien 
der BKK Pfalz überlassen, damit eventuelle Vorschläge oder Ideen jederzeit aufgenommen und 
integriert werden konnten. Eine enge Partnerschaft! 
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27,971,2876 
Total Schritte

800,742 
Total Trainings

minuten

8.433.625
Total Kalorien

49,567 
Anzahl gelesene 

Einblicke

61,2 %
der Nutzer, die anfangs 

unter dem empfohlenen 
täglichen Schrittdurchschnitt
lagen, haben ihren täglichen

 Schrittdurchschnitt 
steigern können 

der Nutzer, die anfangs 
ein schlechtes emotionales 
Wohlbefinden aufzeigten,
 haben dieses verbessern 

können  

76,7 %

ERFOLGE

der Nutzer, die anfangs schlechte 
Stimmungsbewertungen 
aufzeigten, verbesserten 

ihre Bewertung 

89,5 % 

Im Kontext einer globalen Pandemie, in der Menschen mit extremen und bisher 
unbekannten Umständen konfrontiert sind, welche ihre Gesundheit stark belasten, 
ist es umso wichtiger, die Gesundheit der Mitglieder zu unterstützen. 

Die tolle Nachricht: nach nur wenigen Monaten, konnten HeadUp’s Berichte schon 
aufzeigen, dass die Gesundheit der VitaBuddy Mitglieder sich deutlich verbessern 
konnte, und zwar in allen 5 Schlüsselbereiche: Psyche, Schlaf, Herz, Ernährung und 
Aktivität.  

der Nutzer, die anfangs 
einen erhöhten Herzpuls 

aufzeigten, konnten
 diesen verbessern 

63,2 %
der Nutzer, die mit zu 

wenig Schlaf begannen, 
konnten eine Verbesserung 
feststellen Im Durchschnitt 

haben Nutzer 4 
Stimmungs-Check-Ins 

pro Woche 
durchgeführt! 

 

69,7 %

3. Die Gesundheit verbessert sich 
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HERZGESUNDHEIT

GEIST

GEWICHT

AKTIVITÄT



Einblicke 
Um die Bedürfnisse der Kunden besser verstehen und unterstützen zu können, braucht man mehr als nur 
eine Übersicht der Forderungen. Darum erstellt HeadUp für die BKK Pfalz wissenschaftlich basierte, 
anonyme, aggregierte Berichte, welche aufdecken, was sich unter der Oberfläche verbirgt: 
Gesundheitsrisikofaktoren, Lebensstilfaktoren und -veränderungen, Krankheitsverläufe, und vieles mehr. 
Dies Erlaubt der BKK Pfalz die Probleme und die Risiken, mit denen ihre Mitglieder konfrontiert sind, 
einzusehen, und verstehen, ob die aktuellen Leistungen genutzt werden, wie sich diese auswirken oder 
eventuell zusätzliche Leistungen als Produktergänzung sinnvoll wären. 

Wichtig: Berichte folgen den strengsten Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Die Berichte sind 
anonym und aggregiert mit strenger Mindeststichprobengröße. 

Die Nutzung, Bindung- und Engagement-Raten von VitaBuddy werden von HeadUp kontinuirlich monitoriert und 
mit der BKK Pfalz geteilt. Dank der unterhaltsamen, cleveren und auch etwas witzigem  Ton, der über alle 
Kommunikationskanäle der App benutzt wird (Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Inhalte, usw.), und der stark 
personalisierten und gezielten Inhalte, die den Nutzern vorgeschlagen werden, sorgt HeadUp für ein langfristiges 
Engagement, die Nutzung und die Bindung seiner Mitglieder. Nur so können Nutzer langfrisitig motiviert werden, 
auf Ihre Gesundheit zu achten.  

Die Daten zeigen klar: es funktioniert! 
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Nutzung und Engagement 

83,5%
Engagement

77 % 
Bindung

99%
Aktivierungsrate

5*
5*Bewertung 
Apple Store

4.4*
5*Bewertung
 Google Play
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Integration 

HeadUp's kontextbezogene Verknüpfungen und Wegweiser informieren den Nutzer zum richtigen 
Zeitpunkt über die richtigen Leistungen, Informationen und welche von der BKK Pfalz zu Verfügung 
gestellt werden und für seine persönliche Gesundheit von Vorteil sind. 

Das breite Leistungsangebot der BKK Pfalz wurde mit HeadUp im Detail analysiert und aufgeteilt, und eine 
perfekte Einbindung in den verschiedenen Bereichen, Funktionen und Themen der App clever zu 
ermöglichen.  

Wichtige inhaltliche Anpassungen wurden in der App vorgenommen, um die Service-Integration nahtlos 
und für die Mitglieder ermutigend zu gestalten. 

Alle BKK Pfalz Leistungen und Highlights wurden mit VitaBuddy integriert: der Nutzer wird somit zum 
richtigen Zeitpunkt durch smarte Wegweiser und Push-Nachrichten auf die für seine Gesundheit wichtige 
und relevante Leistungen aufmerksam gemacht, was VitaBuddy umso persönlicher und effektiver macht.

Integrationsbeispiele:  

Wegweiser für Vorsogeuntersuchungen: 
- Zahnärzt & Arzt  
- Hautkrebs-Checks  
- Aorta-Vorsogeuntersuchung  
- Mammographie & Abstrich 
- Prostata-Vorsogeuntersuchung 
- Stuhltest/Darmkrebsvorsorge   

Kontextuelle und risikobasierte Wegweiser: 
- Gesundheitsbonus 
- Online Herz-/Schlaf-/Ernährungscoach 
- Doc Around the Clock 
- Präventive Kurse zur psychischen Gesundheit 
- Professionelle Zahnreinigung 
- Schwangerschaftskurse 
- Impfungen  



“

sales@headuplabs.com

Ein maßgeschneiderter Ansatz für Geschäftskunden ist ebenfalls ein wichtiger Schritt in der 
nächsten Phase der Partnerschaft. Geschäftskunden der BKK Pfalz erhalten die Möglichkeit, durch 
die VitaBuddy App Ihren Mitarbeitern wertvolle Unterstützung für Ihre Gesundheit anzubieten. 
Durch Gesundheit-Challenges, aggregierte und anonyme Gesundheitsberichte, 
Marketing-Materialien und BGM Leistungsanbindungen in der VitaBuddy App, hat die BKK Pfalz die 
Chance ihren Geschäftskunden einen deutlichen Mehrwert zu bieten.  

Der Erfahrungsbericht zu diesem Thema wird folgen. 

Möchten Sie Ihre Ziele in kraftvolle 
Aktionen umwandeln?

 
Kontaktieren Sie uns!
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Neukundengewinnung  

In der nächsten Etappe der Partnerschaft ist die Einführung der 
VitaBuddy App im deutschen Markt mit einer gezielten 
Marketingstrategie vorgesehen, um somit den Zugang auch an 
nicht-Versicherten zu ermöglichen. Somit können auch 
nicht-Versicherten in ihrer Gesundheit rundum unterstützt werden 
und auf den Mehrwehrt der BKK Pfalz Leistungen punktuell 
aufmerksam gemacht werden, und die BKK Pfalz profitiert von 
einer neuen, vertrauensvollen und effizienten Lösung zur 
Neukundengewinnung. Eine erste Ausarbeitung des Konzepts und 
der «Customer Journey» für nicht-Versicherten wurde von HeadUp 
entworfen und wird zusammen mit der BKK Pfalz verfeinert. 

Der Erfahrungsbericht zu diesem Thema wird folgen. 

Kundengewinnung

sales@headuplabs.com  


