
 

 

FAQ Firmenfitness Light 
 

Was ist Firmenfitness Light? 
Firmenfitness Light ist eine Kooperation zwischen den Westküstenkliniken und regionalen Fitnessstudios und bewegt 
sich im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Sie ermöglicht es den Teilnehmer*innen 
kostengünstig ein umfängliches Sportangebot eines Kooperationspartners zu nutzen. Die Teilnahme wird durch die 
Westküstenkliniken mit 9,00 € / Monat bezuschusst. 
 
Welche Studios kooperieren mit den Westküstenkliniken? 
Aktuell sind der Postsportverein Heide e. V. und das WKK Vitalis Partner dieser Kooperation. 
Weitere Informationen zu den Kooperationspartnern finden Sie unter https://postsportverein-heide.de/ und 
https://www.westkuestenklinikum.de/medizin-pflege/wkk-vitalis-therapiezentrum. 
 
An wen muss ich mich für eine Mitgliedschaft bzw. eine Mitgliedschaftskündigung wenden? 
Für An- und Abmeldungen ist es zwingend erforderlich, dass diese sowohl intern bei Ihrem Ansprechpartner der 
Abteilung für Personalentwicklung, Recruiting und BGM (siehe unten) als auch dem jeweiligen Kooperationspartner 
erfolgen. Für eine Abmeldung bzw. Kündigung bedarf es einer schriftlichen Mitteilung (gerne per Mail) an das BGM 
und  ebenfalls einer separaten Kündigung an das Fitnessstudio. 
 
Welche Dokumente werden für die An- und Abmeldungen benötigt? 
Für die Anmeldung benötigen wir den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen zur Teilnahme an dem Firmenfitness 
Light-Programm. Dieser ist im Intranet unter „Formulare/roXtra“ zu finden (Suchbegriff „Firmenfitness Light“ oder 
Dokumenten-ID 20942). Die Vereinbarung ist für die Anmeldung erforderlich und somit unabdingbar. 
Außerdem benötigt das gewählte Studio einen separaten Mitgliedsvertrag, den Sie direkt vor Ort abschließen. Bitte 
schicken Sie eine Kopie Ihres Vertrags mit dem Wahlstudio an die u. g. Kontaktdaten des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. 
 
Welche Daten werden für die Anmeldung benötigt? 
Vorab sei gesagt: Natürlich werden alle personenbezogenen Daten streng vertraulich behandelt und ausschließlich 
für den Zweck der Firmenfitness Light-Mitgliedschaft verwendet. 
Für die Anmeldung benötigen wir folgende Daten: Name (mit Titel, falls vorhanden), Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse und Station/Abteilung. 
Hinzu kommen die Daten, die das jeweilige Studio gemäß Mitgliedsvertrag benötigt. Zur Ausweisung als 
Mitarbeiter*in der Westküstenkliniken ist im jeweiligen Studio die ID-Card ebenfalls erforderlich. 
 
Welche Fristen gelten für An- und Abmeldungen? 
An- und Abmeldungen erfolgen quartalsweise. Um das Angebot im nächsten Quartal zu nutzen bzw. zu beenden, 
muss die Anmeldung oder die Kündigung bis spätestens vier Wochen vor Ablauf des aktuellen Quartals sowohl beim 
betrieblichen Gesundheitsmanagement als auch im gewählten Studio eingehen. Wenn keine Kündigung erfolgt, wird 
der Vertrag automatisch quartalsweise verlängert. 
 
Was kostet die Mitgliedschaft? 
Die Mitgliedschaft kostet Sie 20,00 € / Monat, die Sie direkt an Ihr Wahlstudio entrichten. 
Durch die Bezuschussung in Höhe von 9,00 € entsteht Ihnen ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz im Vergleich 
zu einem privaten Vertrag. Beispielsweise beträgt der geldwerte Vorteil bei einer Mitgliedschaft im WKK Vitalis 34 
Euro, da ein privater Vertrag für externe Mitglieder 54,00 € / Monat kostet. 
 
Fallen weitere Kosten an? 
Sofern eine Einweisung an den Sportgeräten erforderlich ist, wird eine einmalige Gebühr erhoben, welche direkt an 
das Studio abgeführt wird. Sollten Sie bereits Mitglied aufgrund eines privaten Vertrags im Wahlstudio sein, halten 
Sie bitte dort Rücksprache, ob eine Einweisung nötig ist. 
Kosten für in Anspruch genommene Zusatzleistungen können ebenfalls entstehen. 
 
 

https://postsportverein-heide.de/
https://www.westkuestenklinikum.de/medizin-pflege/wkk-vitalis-therapiezentrum


 

Kann ich Qualitrain und Firmenfitness Light nutzen und doppelt gefördert werden? 
Nein, nur eine Mitgliedschaft wird gefördert. 
Was mache ich, wenn ich bereits Mitglied in einem Partnerstudio bin? 
Unter Umständen kann der bisherige Vertrag für die Dauer der Firmenfitness Light-Mitgliedschaft pausiert werden. 
Halten Sie hierzu bitte Rücksprache mit dem jeweiligen Studio. 
 
 
Gibt es weitere Fragen oder besteht bereits Interesse an einer Mitgliedschaft? Dann wenden Sie sich gerne an: 
 
Antonio Ferrara 
Personalentwicklung, Recruiting & BGM 
Telefon: 0481-785-1247 
Mail: aferrara@wkk-hei.de 


