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InfoTech und inCare schließen Partnerschaft für Mobile Health Lösungen 

Winnipeg/München, 15. Juni 2015: Das kanadische Unternehmen InfoTech und inCare aus 

München haben heute eine Kooperation für Europa bekannt gegeben, um künftig in Europa 

gemeinsam mobile Gesundheitsleistungen anzubieten. 

InCare und InfoTech werden diese Leistungen auf der mobilen Plattform von inCare 

anbieten. Diese App von inCare ermöglicht es Kunden, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter oder 

Mitglieder zu fördern. Dies geschieht durch Anleitungen und Programme, die auf eine 

Verhaltensänderung abzielen, zum Beispiel bei den Ernährungs- und 

Bewegungsgewohnheiten. 

Das gemeinsame Angebot von inCare und Infotech ist ab sofort verfügbar und wird Kunden 

und Nutzer dabei unterstützen, die für sie relevanten Gesundheitsprogramme zu finden, 

basierend auf den Gesundheitschecks von inCare und InfoTech. 

InCare hat InfoTech als Kooperationspartner ausgewählt, weil das Unternehmen über 

jahrelange Erfahrung in der Bewertung von Gesundheitsrisiken verfügt und weltweit 

vertreten ist. 

Dr. Roman Schenk, CEO von inCare, sagt: „Diese Partnerschaft mit InfoTech wird die Qualität 

unserer mobilen Angebote für unsere Kunden signifikant erhöhen – nicht nur in Europa, 

sondern weltweit.” 

Mike Hicks, COO von InfoTech, sagt: „Unsere Partnerschaft mit inCare zeigt, dass die 

Lösungen von InfoTech für Unternehmen aus dem Gesundheitssektor zu einem besseren 

Verständnis von Gesundheitsleistungen beitragen, die für den jeweiligen Markt relevant 

sind. Außerdem ist die Partnerschaft mit inCare ein weiterer Schritt in unserem globalen 

Angebot.” 

 

  



 
 
 

Über inCare 

Die inCare GmbH mit Sitz in München wurde 2014 gegründet und entwickelt Mobile-Health-

Lösungen für Organisationen. Das Ziel von inCare ist es, medizinisch fundierte und 

bedienfreundliche Apps zur Verfügung zu stellen, mit denen Unternehmen, Krankenkassen 

und andere Organisationen den Gesundheitszustand ihrer Belegschaft beziehungsweise ihrer 

Mitglieder verbessern können - strukturiert und individualisiert. 

www.in-care.eu 

 

Über InfoTech 

InfoTech Inc. wurde 1984 in Winnipeg, Kanada, gegründet. In den letzten 25 Jahren wurde 

der Gesundheitscheck Wellness Checkpoint zum global führenden Instrument zur Messung 

von Gesundheits- und Produktivitätsrisiken und wird durch Global Fortune 500 Unternehmen 

als auch andere Organisationen genutzt. InfoTechs Vergleichsdatenbank stellt einer der 

größten globalen Datenquellen zur Verknüpfung von Gesundheit und Produktivität dar.  
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