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SCHAU DAS VIDEO KEISER.COM/M3i

ERSTER Hersteller eines 
Hinterraddesigns zum Schutz 
vor Schweiß und Korrosion

ERSTER Entwickler eines 
V-Rahmens, der Fahrern von 1,15 
m -2,20m Körpergröße passt und  
bis 160 Kg trägt

ERSTER Anbieter eines Bluetooth®- 
und Wireless- Signal mit offener API 
für Tablets und Smartphones

BAHNBRECHENDES 
Neudesign des Keiser 
Bike Pedals

EINZIGER Anbieter mit spezifischem 
Antrieb für magnetischen Widerstand 
durch einen leisen Poly-V Riemen 

ERSTER Nutzer des 
magnetischen Wider-
standes zur besseren 
Wiederholpräzision und 
verringertem Verschleiß

M3i INDOOR CYCLING BIKE

Keiser Europe GmbH 
Zum Schacht 8
45731 Waltrop

www.keisereurope.com
info@keisereurope.com© 2018 Keiser. All Rights Reserved
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Tauchen Sie ein in die Informationswelt von body LIFE,  
registrieren Sie sich jetzt und testen Sie 3 Monate lang gratis  
und unverbindlich Europas Fitness-Fachzeitschrift Nr. 1!

Wagen Sie einen Schritt 
weiter in Richtung Erfolg!

Health and Beauty Germany GmbH | Ludwig-Erhard-Str. 2, 76275 Ettlingen | www.bodylife.com 
Tel: +49 (0)7243 7278-163 | Fax: +49 (0)7243 7278-252

Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie stets das aktuellste  
Fachwissen aus der Branche, die neuesten Konzepte & Produkte sowie  
die besten Business & Best Practice-Beispiele kennen.

body LIFE ist das führende Fortbildungs magazin für alle,  
denen der Erfolg Ihres Studios am Herzen liegt.

www.bodylife.com | g +4972437278163

Registrierte Leser testen 3 Monate lang 
gratis und unverbindlich.

HIER REGISTRIEREN!

808-15_EA_bL_E-Paper.indd   1 29.06.17   16:11
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LIEBE LESER!
Vier Tage FIBO liegen hinter uns. Nach vielen zurückgelegten Kilometern durch die Messehallen 
habe ich jede Menge Eindrücke mit nach Hause genommen. Obwohl es für uns alle sicherlich 
auch anstrengend war, so hat es vor allem Spaß gemacht! Großen Anteil daran haben Sie, liebe  
Leser, die uns auf der Messe hilfreiches Feedback gaben, die vielen interessanten Gespräche mit 
unseren Partnern und vor allem auch meine Kollegen, die einen tollen Job gemacht haben!

Anfang Mai startet das 3. Gesundheits-Event (Seite 8), am 24. und 25. Mai feiert „MEMO“, der  
erste digitale Medienkongress der Fitnessbranche, Premiere (Seite 10) und am 23. Juni findet die 
7. IFAA Solutions statt (ab Seite 32). Events, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Trendsportarten auf dem Vormarsch

Egal ob Hindernisparkour, Gamification, Mini-Tram-
poline oder virtuelle Fitness – die FIBO hat gezeigt, 
dass neue Trendsportarten auf dem Vormarsch 
sind. In unserem Topthema (ab Seite 84) stellen wir 
einige dieser Trends vor. Und in unserem body 
LIFE-Expertentalk (ab Seite 88) diskutiert Max 
Barth, Geschäftsführer der bodyLIFE Medien 
GmbH, mit einigen Herstellern neuer Konzepte 
über die aktuellen Trends der Fitnessbranche. 

Erfolgreiches Online-Marketing

Dass Facebook und Co. ideale Werbeplatt-
formen darstellen, ist schon lange kein Geheim-
nis mehr. Dennoch bekommen noch immer zu 

viele Unternehmen zu wenig neue Interessenten 
über die sozialen Medien und weitere digitale 

Werbekanäle. Wie erfolgreiches Online- 
Marketing gelingt, erklärt body LIFE-Autor  

Maxi Stoiber in seinem Artikel (ab Seite 60). 

Rückblick auf die FIBO 2018

Die FIBO-Verantwortlichen haben ein zufriedenes 
 Fazit gezogen (Seite 24). Vor allem bei den Ausstel-
lern konnte ein deutliches Plus verbucht werden. Und 
auch die Entwicklung in Sachen Internationalität ist 
als positiv zu bewerten. Von den insgesamt 143.000 
Besuchern kamen 83.500 Fachbesucher aus dem 
Ausland. Der FIBO-Samstag war restlos ausverkauft, 
sodass die FIBO an das Rekordniveau der beiden 
Vorjahre anknüpfen konnte.

Constantin Wilser
Chefredakteur

  EDITORIAL

Das body LIFE-Team am neuen 
Stand auf dem nördlichen  
Boulevard vor Halle 7
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Johnson Health Tech. GmbH/KWS GmbH

3. Gesundheits-Event der Branche
Nach dem Erfolg im vergange-
nen Jahr geht das große Ge-
sundheits-Event der Branche 
im Mai in die dritte Runde: An 
fünf Veranstaltungsorten ha-
ben Inhaber von Fitnessstudi-
os und Physiotherapiepraxen 
sowie Führungskräfte erneut 
die Chance, von den Spezialis-
ten der Branche alles über zu-
kunftsweisende und gewinn-
bringende Erfolgsfaktoren auf 
dem Gesundheitsmarkt zu er-
fahren. Begleitet wird das 
Event von body LIFE als offizi-
ellem Medienpartner. 

Auch das Jahr 2018 steht wieder 
ganz im Zeichen der Gesundheit, 
Bewegung und Therapie: Zum 3. 
Gesundheits-Event der Branche 
werden wieder mehr als 300 Teil-
nehmer aus ganz Deutschland 
und Österreich erwartet. Namhaf-

te Branchene xperten, Gesund-
heitsstudiobetreiber, Physio- 
therapiepraxisinhaber und Bran-
chenkenner diskutieren über 
Trendentwicklungen und kommu-
nizieren ihr Hintergrundwissen 
über erfolgreiche Geschäftsmo-
delle, Gesundheitskonzepte und 
Wachstumsstrategien.

Die Highlights
Die Teilnehmer erfahren alles 
über die Gesundheitstrends 2018. 
Die Referenten zeigen unter an-

derem Entwicklungen auf, stellen 
Prognosen und referieren über 
die Zukunftschancen der Gesund-
heitsanbieter. Die Teilnehmer er-
fahren darüber hinaus, wie sie 
durch höhere Mitgliedsbeiträge 
und mehr Selbstzahlerleistungen 

zu mehr Rendite kommen und 
wie die Wertschätzung durch Per-
sonal Trainings sowie aktive Be-
wegungstherapie gesteigert wer-
den kann. Ein Trend auf dem 
Gesundheitsmarkt ist ohne Zwei-
fel das Betriebliche Gesundheits-
management. Der Schlüssel für 
ein funktionierendes BGM-Sys-
tem sind Firmenkontakte. Darü-
ber hinaus erfahren die Teilneh-
mer, wie sie moderne Strukturen 
und einfache Abläufe in ein Un-
ternehmen implementieren.  

Die Dozenten
W   Dr. Dr. Homayun Gharavi, Arzt 

und Sportwissenschaftler, ist 
seit 20 Jahren international ge-
buchter Trainer und Berater, 
unter anderem von Jürgen 
Klinsmann, im Profisport. Er ist 

Gründer der Deutschen Akade-
mie für Angewandte Sportme-
dizin (DAASM).

W   Thomas Kämmerling ist seit 34 
Jahren Inhaber eines sportme-
dizinischen Trainingszentrums, 
Physiotherapeut, internationa-
ler Fachreferent und 1. Sach-
verständiger für Gesundheits-
anbieter (DSSV). Er begleitet 
und berät über 100 Gesund-
heitsclubs und Physiothera-
piepraxen in Deutschland und 
Österreich.

W   Wolf Harwarth, Physiothera-
peut und Geschäftsführer von 
five, hat langjährige Erfahrung 
in angewandter Bewegungs-
therapie. Er ist Begleiter und 
Ausstatter zahlreicher Gesund-
heitsanbieter und Zentren  

für Hochleistungssportler im 
deutschsprachigen Raum.

Die Termine
W   2. Mai: München
W   7. Mai: Hamburg
W   8. Mai: Köln
W   15. Mai: Stuttgart
W   16. Mai: Wien 
Die Seminargebühr beträgt pro 
Teilnehmer 59 Euro. Anmeldun-
gen sind im Internet unter 
info.doo.net/gesundheitsevent/ 
möglich. 

Thomas Kämmerling ist Moderator und Dozent des 3. Gesundheits-Events der Branche

Mehr als 300 Teilnehmer werden beim 3. Gesundheits-Event der Branche  
erwartet 
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Wolf Harwarth hat langjährige Erfahrung in angewandter Bewegungstherapie 
und gibt seine Expertise an die Teilnehmer weiter
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eGym GmbH

Übernahme des „mobile App“- Business 
von Netpulse
Die Münchner eGym GmbH 
übernahm den kompletten 
Geschäftsbereich „mobile 
Apps“ von Netpulse, dem in 

San Francisco ansässigen 
Anbieter von Apps für Fit-
nesseinrichtungen. Der bis-
herige CEO von Netpulse, 
John Ford, wurde neuer 
eGym-Nordamerika-Chef. 
Neuer Geschäftsführer von 

Netpulse ist Alex Peacock, 
bislang Chief Commercial 
Officer des Unternehmens. 
Der Chairman und Mitgrün-
der von Netpulse, Tom 
Proulx, gehört künftig dem 
Board of Directors von 
eGym als neues Mitglied an. 
Über sämtliche Details der 
Transaktion vereinbarten 
die beteiligten Parteien 
Stillschweigen. Netpulse ist 
Anbieter von Apps für das 
mobile Marketing von Fit-
nessclubs und hat weltweit 
Tausende Kunden, darunter 
US-Schwergewichte wie Pla-
net Fitness, Gold‘s Gym und 
24 Hour Fitness sowie euro-
päische Studioketten, dar-
unter Virgin Active, Migros, 
DW Fitness First und INJOY.
Infos: www.eGym.de

Fitness First Germany GmbH

Achter Club in 
Hamburg eröffnet
Direkt am Stephansplatz, 
bietet der neue Club neben 
moderner Ausstattung 
auch einen 16-Meter-Pool. 

Auf rund 2.500 m2 erwartet 
die Mitglieder erstmals bei 
Fitness First in Deutsch-
land auch Virtual Training. 
Eine weitere Besonderheit 
ist das offene Design.
Infos: www.fitnessfirst.de

Der Club verfügt u.a. über 
eine 100-Meter-Tartan-Lauf-
strecke und eine große  
„freestyle Zone“ für funktionel-
les Training 

Der neue CEO von eGym 
Nordamerika, John Ford (l.), 
und eGym-Geschäftsführer 
Philipp Roesch-Schlanderer
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M.A.C. CENTERCOM GmbH
Franckstraße 5 · 71636 Ludwigsburg
Telefon 07141/93737-0 · Telefax 07141/93737-99
info@mac-centercom.de · www.mac-centercom.de

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

 

 

Neben Basics wie der Mitglieder- und 
Vertragsverwaltung, dem modularen 
Verkauf, der Terminplanung und auto-
matisierten Zutritts- und Bezahlsyste-
men bietet M.A.C. CENTERCOM viele 
weitere praktische Funktionen für ein 
noch effizienteres Clubmanagement, 
wie den Auto-Messenger, das Mobile 
Live Chart oder das Frühwarnsystem 
für die perfekte Mitgliederbetreuung.  
 
Und der neue Point of Sales and 
Service bietet noch mehr Komfort, 
Funktion und Übersicht am Tresen.

SG
N
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M.A.C. CENTERCOM

DAS KRAFT-
PAKET FÜR 
IHREN CLUB

Johnson Health Tech. GmbH

Neues Show-
room-Konzept  
Einen Monat vor der FIBO 
hatte die Johnson Health 
Tech. GmbH Partner und 
Kunden in die neuen 

Räumlichkeiten der 8.00 
m2 Firmenzentrale in Fre-
chen eingeladen. Neu ge-
staltet wurde auch der ca. 
700 m2 große Showroom, in 
dem die Gäste an drei Ta-
gen die brandneuen Inno-
vationen testen konnten.
Infos: 
www.matrixfitness.eu

IFAA GmbH

Kooperation  
beschlossen
Die IFAA und das Medical- 
Active-Netzwerk haben eine 
strategische Kooperation 
vereinbart. Beide Unterneh-

men schätzen die Philoso-
phie und die Leistungen 
des jeweils anderen Part-
ners sehr und sehen zukünf-
tig viele gemeinsame stra-
tegische Ansätze für eine 
lange und vor allrm frucht-
bare Zusammenarbeit.
Infos: www.ifaa.de

Life Fitness

Life Fitness ist 
umgezogen
Während sich die Fitness-
experten auf der diesjähri-
gen FIBO in Köln von den 
Highlights der Fitness- und 
Gesundheitsbranche über-
raschen ließen, ist Life  
Fitness umgezogen. Das  
stetig wachsende Mitarbei-
terteam des Unterneh-
mens (aktuell rund 130 
Mitarbeiter in Deutsch-
land) kann seine Partner 
jetzt besser betreuen und 
noch effizienter für sie ar-
beiten. Seit Montag, den 
16. April 2018, ist das  
Unternehmen telefonisch 
und auch per E-Mail wie-
der, wie gewohnt erreich-
bar – per Post unter der 
neuen Anschrift:
Life Fitness Europe GmbH 
Neuhofweg 9 
85716 Unterschleißheim 
Infos: www.lifefitness.de

Markus Rauluk (l.), Geschäfts-
führer Medical Active, und  
Alexander Pfitzenmeier,  
Geschäftsführer IFAA 

Die erweiterte Firmenzentrale 
der Johnson Health Tech. 
GmbH in Frechen
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bespielt, punktet beim Kunden. 
Der Marketingbedarf der Fit-
nessbranche ist riesengroß – 
deshalb hole ich jetzt die ganze 
Branche zur ‚MEMO‘ zusammen, 
zum ersten Marketingkongress, 
der sich gezielt den Themen ‚Di-
gitalisierung‘ und ‚Neue Medien 
für die Fitness- und Gesund-
heitsbranche‘ widmet.“

Von Siegern siegen lernen
Für die „MEMO“ hat Matthias 
Wolf Top-Speaker und Experten 
gewonnen. So hält Edgar Itt, der 
1988 bei den Olympischen Spie-
len in Seoul mit der deutschen 
4-x-400-Meter-Staffel Bronze ge-
wann und über viele Jahre einer 
der schnellsten Hürdenläufer 
der Welt war, am 24. Mai um 9.30 
Uhr den Einführungsvortrag 
„Veränderung beginnt im Kopf“.
Es folgen jeweils Vorträge mit 
kompakten Praxisimpulsen von 
erfahrenen Marketingexperten. 
Sanjay Sauldie, Direktor des Eu-
ropäischen Internet Marketing 
Institutes & Akademy, referiert 
über die Themen „IROI Strategie 

Digital“ und „Influencer-Marke-
ting“. Achim Hepp hält einen 
Vortrag über den „Einsatz von 
Facebook, Instagram, Snapchat 
& Co“, Christian Tembrink gibt 
„30 Tipps zum YouTube-Erfolg“, 
Claudia Scheffler-Perrone infor-
miert über „Blogs & Podcasts“, 
Nikolai Tauscher 
stellt „Local SEO 
Maßnahmen“ vor 
und Martin Lim-
beck, einer der 
b e k a n n t e s t e n 
Verkaufstrainer 
Deutschlands, in-
formiert über das „Stiefkind On-
line-Verkauf“. 
Alexander Christiani, Profi für 
Storymarketing und Storytelling, 
zeigt, wie gut transportierte Ge-
schichten ein Unternehmen zum 
Magneten machten und den 
Umsatz um 10.000 bis 20.000 
Euro im Monat steigern konn-
ten. Zudem präsentiert der er-
fahrene Hotelfachmann Ulrich 
Kastner beim Kongress, was die 
Fitnessbranche von der Hotelle-
rie lernen kann.

Auch zu Leads-Generierung, 
Storytelling und E-Mail-Marke-
ting, zu digitalem Content sowie 
zu Online-Kursen, -Shops und 
Abnehmprogrammen für mehr 
Umsatz hat Matthias Wolf erfah-
rene Impulsgeber an Bord ge-
holt. „Die ‚MEMO‘ wird ein Pow-
erkongress und ein hochwertiger 
Branchentreff“, sagt Matthias 
Wolf. „Zwischen den Impulsvor-
trägen ist viel Raum für Networ-
king mit Kollegen und Experten, 
Austausch mit der Fitnessindus-
trie und Brainstorming für die 
nächste Marketingoffensive. Ich 
bin sicher: Auf der ‚MEMO‘ 
wird‘s vor Ideen nur so sprühen!“ 

Digitalisierung ist Chance
„Das Grundprinzip modernen 
Marketings ist an sich ganz ein-
fach“, sagt Matthias Wolf. „Im 
Zentrum steht der Kunde. Wir 
werden daher auf der ‚MEMO‘ 
bei allen Themen immer den 
Kunden in den Fokus nehmen. 

Die Themen-
palette ist 
g le ichze i t ig 
breit und tief: 
Auf dem Pro-
gramm stehen 
Kommunika-
tion und Mar-

keting, Organisation und Mehr-
wert für Kunden – am Puls der 
Zeit und immer die Zukunft im 
Blick. Relevant ist die ‚MEMO‘ 
für Geschäftsführer sowie Ver-
triebs- und Marketingverant-
wortliche von Fitness- und Ge-
sundheitsunternehmen. Die 
Vorfreude steigt.“
Informationen zur „MEMO“ und 
Tickets gibt es auf 
www.die-memo.de oder per 
Telefon unter +49 611 16751053 
oder +49 173 9441122. 

Media Motion GmbH

„MEMO – Digitaler Medien Kongress“
Am 24. und 25. Mai 2018 trifft sich die Fitnessbranche im Rhein-Main-Kongresscenter in Wiesbaden zum Medienkongress 
„MEMO“ mit Vorträgen, Impulsen, Live-Austausch unter Fitnessprofis und konkreten Handlungsideen, wie Fitnessunternehmer 
zukünftig noch mehr Menschen erreichen und für sich gewinnen können.

Fitnessunternehmer sind Exper-
ten darin, Menschen zu motivie-
ren. Sie geben ihren Kunden den 
Ort, das Equipment und die Im-
pulse, um dauerhaft in Form zu 
sein – und vermitteln dabei, wie 
wichtig ein individueller Plan, 
Disziplin und die Freude am ei-
genen Körper sind. Die Frage, 
die sich stellt: Bringen Fitness-
unternehmer die gleiche Exper-
tise fürs Marketing mit? 
„Da ist noch viel Luft nach oben“, 
sagt Matthias Wolf, der seit über 
35 Jahren Fitnessstudios, Phy-
siotherapeuten sowie Hersteller 
und Händler von Fitnessgeräten 
in allen Fragen der Kundenge-
winnung und Kundenbindung 
berät. „Und das liegt nicht an 
den Unternehmern, sondern an 
den permanenten Entwicklun-
gen der Marketingkanäle. Denn 
der Wettbewerb ist nicht mehr 
auf der anderen Straßenseite, 
sondern nur noch einen Klick 
entfernt. Nur wer da ein klares 
Profil zeigt, seine Leistung un-
terscheidbar darstellt und sou-
verän die wesentlichen Kanäle Fo
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“MEMO - Digitaler Medien Kongress” findet in diesem Jahr erstmals in Wiesbaden statt
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JK-INTERNATIONAL GmbH

Geschäftsfüh-
rer verlassen 
die JK-Gruppe
Die bisherigen Geschäftsführer 
der JK-Gruppe, Hans-Jürgen Kreitz 
und Jens-Uwe Reimers, werden 
das Unternehmen verlassen, um 
eine neue berufliche Herausforde-
rung bei einem direkten Mitbe-
werber anzunehmen. Die JK-Grup-
pe teilte in einer Pressemitteilung 
mit, dass man Hans-Jürgen Kreitz 
und Jens-Uwe Reimers für die 
über Jahrzehnte geleistete Arbeit 
bei JK danke. diese spezielle Situ-
ation der neuen Konstellation ein 
entsprechendes Vorgehen in der 
Beendigung der Zusammenarbeit 
erfordere. Eine sofortige Freistel-
lung von Hans-Jürgen Kreitz und 
Jens-Uwe Reimers sei daher un-
umgänglich. 
Infos: www.ergoline.de

Johnson Health Tech. GmbH

Johnson Health Tech. ist offizieller 
Fitnessgeräte- Ausstatter des DFB-Teams 

Seit den Freundschaftsspielen 
im März gegen Spanien und 
Brasilien ist Johnson Health 
Tech. mit der Marke Matrix neu-
er „offizieller Fitnessgeräte-Aus-
statter der deutschen Fuß- 
ball-Na tionalmannschaft“. Die 
Mannschaft um Bundestrainer 
Joachim Löw werde sowohl 
während der Vorbereitungspha-

se im Südtiroler Trainingslager 
als auch im „Basecamp“ in Mos-
kau auf Matrix-Fitnessgeräten 
für die Fußballweltmeister-
schaft in Russland trainieren, 
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Zudem werden auch die 
„U21“ sowie die Frauen-Natio-
nalmannschaft das Fitness-
equipment des Geräteherstel-

lers zur Vorbereitung auf ihre 
Freundschafts- und EM-Qualifi-
kationsspiele nutzen. Im Verlauf 
der Vorbereitung und später 
dann auch in der Turnierphase 
ist die richtige Trainingsdosie-
rung im Bereich der körperli-
chen Fitness ein wichtiger Er-
folgsfaktor, sind sich Nicklas 
Dietrich, Athletiktrainer der 
deutschen Fußballnational-
mannschaft, und Matrix Ac-
count Manager Volker Lichte bei 
einem Treffen im Vorfeld des 
Freundschaftsspiels gegen Spa-
nien in Düsseldorf einig. Lichte 
ergänzt: „Mit unseren Fitnessge-
räten können sowohl intensive 
als auch regenerative Trainings-
einheiten optimal durchgeführt 
werden.“
Infos: www.matrixfitness.eu

Nicklas Dietrich (l.), Athletiktrainer der deutschen Fußballnationalmanns-
chaft, und Matrix Account Manager Volker Lichte
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DHZ Fitness Europe GmbH
Berliner Straße 8D, 16727 Velten

 03304-2 47 28 76
 sales@dhz-fi tness.de

WWW.DHZ-FITNESS.DE

KOSTENLOSE
 STUDIOPLANUNG

EVOST II 
KRAFTGERÄTE 
■ gute Biomechanik für hohen 

Trainingskomfort
■ robuste Konstruktion, 

hohe Qualität
■ Edelstahl Verschraubung
■ Komplettes Sortiment über 50 Geräte
■ TÜV geprüft

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON UNSERER
QUALITÄT – BESUCHEN SIE UNS IN 
EINEM UNSERER SHOWROOMS.
Terminabsprache unbedingt erbeten!

180312_DHZ_BodyLife_03-2018_220x144mm_Evost.indd   1 12.03.18   11:22
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TRUB

TRUB jetzt auch für 
die Sportbranche
Wolfgang Brühmann ist neben dem 
Dipl.-Kfm. Rudolf Ostermann weiterer 
Partner unter dem Dach der TRUB. Er-
bringt 20 Jahre Erfahrung auf der Han-

dels- und der Industrieseite mit. Zuletzt 
war er als Marketing Director bei  
KETTLER für das Marketing der Berei-
che Sport, Bike, Freizeitmöbel und 
Spiel & Kind verantwortlich. 
Infos: www.rohrer.de

Mrs.Sporty GmbH

Vertrieb und  
Beratung ausgebaut
Mrs.Sporty stellt ihren Vertrieb regio-
nal breiter auf und um die Franchise-

Partner und Business Consultants 
Claudia Bauer und Nicola Stefani ver-
stärkt.
Infos: www.mrssporty.de

milon/Five

Strategische Part-
nerschaft wird  
intensiviert
Ziel ist es, die international 
eingesetzten und sich er- 
gänzenden Trainingssysteme 
zum Nutzen der gemeinsamen 

Kunden auszuweiten und  
Produktentwicklungen voran-
zutreiben. Der Fokus liegt auf  
der Unterstützung der Trainer  
sowie neuer gemeinsamer 
Trainingsprogramme. Wolf 
Harwath wird dafür als m5 
Concept Manager bei milon 
tätig. Infos: www.milon.de;
www.five-konzept.de

myline Deutschland GmbH

Unternehmer  
profitieren vom  
Unternehmertreffen
Über 200 Unternehmer und 
deren Mitarbeiter nutzten die 
myline-Unternehmerrunde zum 
Erfahrungsaustausch. Beson-

ders das neue digitale Abneh-
mprogramm „myintense+“, 
das von den gesetzlichen Kran-
kenkassen bis zu 100 Prozent 
bezuschusst wird, stand im Fo-
kus. Zudem stellte myline sei-
ne neusten Innovationen und 
Werbekampagnen zur Neukun-
dengewinnung vor. 
Infos: www.myline24.de

DHfPG/body LIFE

Bewerbungsstart 
für body LIFE- 
Stipendium
Auch 2018 können sich Fit-
ness- und Gesundheitsunter-
nehmen für das body LIFE- 
Stipendium im Wert von ca. 

14.000 Euro bewerben, das die 
Studiengebühren für ein dua-
les Bachelor-Studium an der 
DHfPG abdeckt. Die Studien-
dauer beträgt 7 Semester und 
verbindet ein Fernstudium mit 
Präsenzphasen und einer be-
trieblichen Ausbildung.
Infos: 
www.bodylife.com/stipendium

Transatlantic Fitness GmbH

3. Functional Business Campus
Der Functional Business Campus von Transatlantic Fitness geht am 17. Mai 
in Großwallstadt in die dritte Runde. body LIFE und TRAINER sind offizielle 
Koopera tionspartner des 3. Functional Business Campus.

Der Functio-
nal Business Campus hat sich 
als Branchentreff etabliert. 
Brancheninsider, Top-Experten 
und erstklassige Trainer bilden 
den Rahmen für ein vielfältiges 
Programm. Der Premiumclub 
„clever fit THE GYM“ in Groß-
wallstadt bietet das passende 
Ambiente.

Die Referenten
W   Robert Lewis ist Athletiktrai-

ner und Teil des Under-Ar-
mour-Performance-Teams. Zu 
seinen Kunden zählen unter 
anderem Mike Tyson und 
Pink. Sein Thema lautet: „Pas-
sion leads to motivation. This 
is how the pros train.”

W   Thomas Korompai ist Sport-
wissenschaftler, Personal 
Coach sowie Geschäftsführer 
der R1 Sportsclub GmbH. Er 
referiert über das Thema: 
„Richtige Führung beginnt zu-
allererst mit Selbstführung.“

W   Ralph Scholz ist CEO der THE 
MIRAI GmbH, einem Unter-
nehmen der McFIT Global 
Group. Er behandelt das The-
ma: „Durch den richtigen Fo-
kus Ziele erreichen.“

W   Horst Blankenburg ist Inha-
ber von Blankenburg Consul-
ting und Exklusiv-Distributor 
FitQuest. Sein Vortrag hat den 
Titel: „Der Schlüsselfaktor für 
mehr Umsatz und Mitglieder 
ist der Beziehungsfaktor.“

Das Programm
W   9.00 Uhr: Check-in
 W   10.00 Uhr: Begrüßung durch 

die Geschäftsführer Marcel 
John und Jannes Schellhas

W    10.15 Uhr: Vortrag von Horst 
Blankenburg

W   11.15 Uhr: Vortrag von  
Thomas Korompai

W   12.15 Uhr: Pause/Mittagessen
W   13.15 Uhr: Vortrag von Ralph 

Scholz
W   14.15 Uhr: Vortrag von Robert 

Lewis
W   15.15 Uhr: Diskussionspanel – 

Speaker und Gäste im Talk
W   16.15 Uhr: Get-together und 

Vorstellung der „3ZONE“ 
Infos: 
www.transatlanticfitness.com

Weitere 
Schwerpunk-
te seiner Bera-
tungs- und 
Personalman-
date sind ein-
richtungsnahe 
Bereiche so-
wie deren Zu-
lieferer
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Link-Tipp

Anzeige

Besuchen Sie uns unter:
www.bodylife.com/ergo-fit

body LIFE un-
terstützt die 
umfassende 
Qualifikation 
von Fach- und 
Führungskräf-
ten mithilfe ei-
nes Hoch-
schulstudiums Auch Themen wie z.B. „Die neue 

Datenschutzregelung“ wurden in-
tensiv besprochen

Udo Münster, CEO von milon, und 
five-Geschäftsführer Wolf Har-
wath (v.l.)

Nicola Stefani und Claudia Bauer 
(v.l.), Franchise-Partner und Busi-
ness Consultants von Mrs.Sporty 
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samt kann mithilfe von intuitiver 
Diagnostik ein Mehrwert sowohl 
für den Endkunden als auch für 
den Betreiber geschaffen wer-
den, der beim Einsatz geeigneter 
Produkte weder große Imple-
mentierungshürden noch Wider-
stände beim eigenen Personal 
überwinden muss.
Prof. Dr. Niels Nagel: Man hat 
manchmal das Gefühl, dass die 
Qualität der Fitnessbranche un-
terschätzt wird. Wie kann es den 
Fitnessclubs gelingen, dieses 
Problem zu lösen? Was kann die 
Fitnessindustrie dazu beitragen?
Jessica Berner Egen: Aus unse-
rer Sicht definiert sich die Quali-
tät einer Einrichtung einerseits 
durch die Fähigkeit, individuelle 
Lösungen für ihre Kunden zu er-
arbeiten, und andererseits durch 
eine konsequente Zielorientie-
rung. Um dieser Definition von 
Qualität gerecht zu werden, sind 
drei Merkmale von Bedeutung: 
qualifiziertes und motiviertes 
Personal, fundierte Diagnostik 

und ein gut ausgestatteter Gerä-
tepark. Die Qualität einer Ein-
richtung muss jedoch auch von 
außen wahrgenommen werden. 
Viele Betreiber verändern be-
reits mithilfe gezielter Maßnah-
men und Veranstaltungen diese 
Wahrnehmung in ihrem Ein-
zugsgebiet z.B. durch Vorträge, 
Check-ups oder Gesundheitsta-
ge. Solche Maßnahmen schaffen 
Vertrauen und verändern das 
Qualitätsempfinden gegenüber 
Fitnessanlagen. Die Industrie als 
Ganzes kann v.a. über Verbands- 
und Lobbyarbeit dafür Sorge tra-
gen, dass sich die Einstellung 
zur Branche in der Bevölkerung 
weiterhin positiv entwickelt.
Prof. Dr. Niels Nagel: Wo seht  
Ihr in Bezug auf Testing und Dia-
gnostik in Zukunft das größte  
Innovationspotenzial? 
Jessica Berner Egen: Hier will 
ich nur auf den Bereich BGM ein-
gehen. BGM darf nicht mit dem 
Feierabend beendet sein. Der 
klassische „Tag der Rückenge-
sundheit“ muss sinnvoll ergänzt 
werden durch ganzheitlichere 
Konzepte unter Einbindung des 
Privatlebens und unter Ausnut-
zung der zahlreichen verfügba-
ren digitalen Hilfsmittel. 
Prof. Dr. Niels Nagel: Die Kern-
kompetenz der SportMed AG 
liegt im Bereich von Wirbelsäu-
lendiagnostik und Beweglich-
keit. Die Lebenszeit-Prävalenz 
liegt bei über 90 Prozent für Rü-

ckenschmerzen. Mit welchen 
Strategien können Clubs hier 
neue Kunden gewinnen? Wie 
sollten die Diagnostik-Tools ein-
gesetzt werden?
Jessica Berner Egen: Wir sehen 
zwei zentrale Funktionen unse-
rer Diagnostiklösungen. Zum ei-
nen bieten wir valide Daten zur 
Planung und Evaluation von Ge-
sundheitsmaßnahmen auf indi-
vidueller Ebene wie auch auf 
Ebene von Gruppen an. Die Be-
sonderheit unserer Lösungen 
besteht darin, in welcher Art und 
Weise die erhobenen Daten dar-
gestellt werden. Bevor wir im 
Rahmen des Software-Entwick-
lungsprozesses erste „Screens“ 
entwerfen, stellen wir uns die 
Frage, wie wir die erhobenen Da-
ten verständlich kommunizieren 
und zur Motivation der Kunden 
beitragen können. Das Ziel be-
steht fast immer in der Darstel-
lung von Zusammenhängen: 
Wenn es der Gesundheitsdienst-
leister schafft, die Verbindung 
zwischen individuellem Gesund-
heitsverhalten, Ergebnissen der 
Diagnostik und den daraus re-
sultierenden Folgen verständ-
lich zu erklären, wird damit oft 
der Grundstein für eine Verhal-
tensänderung gelegt. Wir haben 
bei uns intern den Begriff der 
„Diagnose-Erklärsoftware“ ge-
prägt, um diesen Kommunikati-
onsaspekt bei jeder Entwicklung 
in den Fokus zu rücken.

Die SportMed AG hatte sich zunächst auf die Softwareentwicklung für Messsysteme 
in der Medizintechnik- und Präventionsbranche konzentriert. 2012 wurde mit einer 
Beweglichkeitsmessung ein Eigenprodukt erstmals auf der FIBO vorgestellt. Nur ein 
Jahr später folgte das Schwesterprodukt für die Therapie und Medizin. Ab 2015 wur-
de an einer Plattform für Diagnostik gearbeitet, die heute insgesamt fünf Themenbe-
reiche abdeckt und ganzheitliche Assessments für einen präventiven 360°-Blick er-
möglicht. Der Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen Industrieverbandes für 
Fitness und Gesundheit (DIFG) e.V., Prof. Dr. Niels Nagel, unterhielt sich mit der Ge-
schäftsführerin, Jessica Berner Egen.   

Prof. Dr. Niels Nagel: Viele Insi-
der der Fitnessbranche sehen 
große Wachstumspotenziale im 
Gesundheitsmarkt. Welchen 
Stellenwert hat die Qualität von 
Diagnostik und Testing?
Jessica Berner Egen: Zum einen 
wird ein Bewusstsein für ge-
sundheitsrelevante Themen ge-
schaffen. Dies ist für den absolu-
ten Fitnesseinsteiger notwendig 
wie auch für den Fortgeschritte-
nen, der im Trainingsprozess 
stagniert. Zum anderen führt die 
im Rahmen hochwertiger Diag-
nostik stattfindende Visualisie-
rung zu mehr Motivation. Selbst 
kleine Fortschritte werden sicht-
bar gemacht und führen dazu, 
dass man sich gut betreut fühlt. 
Gerade im starken Wettbewerb 
ist es unerlässlich, Vertrauen 
aufzubauen und die Anbieter-
wechselhürde möglichst hoch zu 
halten. Und: Professioneller Ein-
satz von Diagnostik kann die Tü-
ren in die Betriebliche Gesund-
heitsförderung öffnen. Insge-

Der                  besucht 
                                  die Sportmed AG

SportMed AG - 
Geschäftsführerin  
Jessica Berner Egen
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Das Nürnberger Unternehmen i-motion- 
ems ist ein junger Player im EMS-Markt – 
das sich schnell etabliert hat. Auf der FIBO 
präsentierte das Unternehmen eine neue 
Software, mit der es seine ambitionierten 
Ziele erreichen will.

body LIFE-Unternehmensreport: i-motion-ems
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Mit Qualität eine   
Marke aufbauen

Die vergangenen Monate waren 
für i-motion-ems nervenaufrei-
bend: Anfang des Jahres erfolgte 

der Umzug in ein neues Bürogebäude, 
danach kam der ganz normale Vor-FIBO-
Stress. „Wir haben vor der Messe unser 
komplettes Marketing umgekrempelt 
und auf der FIBO eine neue Software 

UNTERNEHMENSREPORT

präsentiert“, berichtet Christian Fiedler, 
Geschäftsführer von i-motion-ems. 

Schnell etabliert
Was i-motion-ems im Stande ist zu leis-
ten, haben die vergangenen zwei Jahre 
bewiesen. Der offizielle Startschuss des 
Unternehmens fiel auf der FIBO 2016 mit 
der Vorstellung des ersten kabellosen 
EMS-Produktes. Der Verkaufsstart war 
dann im Mai 2016. 

 „Die Markteinführung lief sehr gut. 
Mittlerweile sind über 100 Fitnessstu-
dios im Vertriebsgebiet mit unseren Ge-
räten ausgestattet. Weltweit sind wir in 
über 45 Ländern und über 1.000 Clubs 
vertreten“, sagt Christian Fiedler, der für 
das deutsche, österreichische sowie 

schweizerische Vertriebsgebiet zustän-
dig ist. Die große Reichweite ist insbe-
sondere auch auf die Zusammenarbeit 
mit bekannten Testimonials wie bei-
spielsweise den Fußballern Karim Ben-
zema und Álvaro Domínguez, dem Fit-
nesstrainer Arno Schmitt sowie dem 
6-fachen Karateweltmeister Nikolai 
Pourraki zurückzuführen. 

1 Tablet – 4 Programme –  
40 Trainierende
Das Highlight von i-motion-ems ist ne-
ben dem kabellosen Training die Soft-
ware, mit der jedes i-motion-ems-Tablet 
ausgestattet ist. Die Software kann bis 
zu viermal auf einem Tablet gestartet 
werden. Somit kann der Trainer vier Kur-

Das Nürnberger Team von i-motion-ems: Geschäftsführer Christian Fiedler (2. von links) mit seinen Mitarbeitern Max Haußner (Mitte) und Dominic  Müller  
(2. von rechts) mit den body LIFE-Mitarbeitern Benjamin Bittmann (links) und Max Fischer (rechts) 
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se mit bis zu 10 Personen betreuen, die 
wiederum gleichzeitig unterschiedliche 
Trainingseinheiten durchführen können, 
beispielsweise Muskelaufbau, Cardio, 
Fattburning oder Relaxing. Wird das Ge-
rät demnach in der Physiotherapie ein-
gesetzt, dann kann der Impuls so einge-
stellt werden, dass nicht alle Elektroden 
bzw. Muskelgruppen angesteuert wer-
den. Je nach Verletzung oder Krankheits-
bild geben die Elektroden den Impuls 
einzeln und nacheinander ab. 

Damit die 20 Minuten eines Trainings 
hundertprozentig genutzt werden, hat 
i-motion-ems den Doppelimpuls erfun-
den. Dabei wird in der Impulsphase mit 
dem Muskelaufbauimpuls und in der Im-
pulspause mit dem Stoffwechselimpuls 
trainiert. „Das bedeutet, zwei Trainings- 
einheiten in einer“, berichtet Geschäfts-
führer Christian Fiedler.

Zur diesjährigen FIBO haben die In-
genieure von i-motion-ems, die aus der 
Medizintechnik und der Physiotherapie 
kommen, ein besonderes Software- 
Upgrade entwickelt: Die Trainer können 
nun vorab das 20-minütige Workout in 
das Tablet eingeben, wodurch das Nach-
justieren der Impulsstärke bereits in die 
Trainingssequenz programmiert wird.

EMS-Trainerkurs 
Damit sich die Trainer und Trainieren-
den den korrekten Umgang mit den 

Infos zu i-motion-ems

W    Standort:  
Nürnberg

W    Gründungsjahr:  
2016

W    Geschäftsführer:  
Christian Fiedler

W    Mitarbeiterzahl:  
15

W    Spezialisiert auf:  
kabelloses EMS-Training

W    Website:  
www.i-motion-ems.de

Selbstversuch: body LIFE-Mitarbeiter Max Fischer absolviert 
eine EMS-Trainingseinheit

Benjamin Bittmann, Christian Fiedler und Fitnesstrainer Arno Schmitt

 Geräten sowie der komplexen Software 
aneignen können, werden mit der Aus-
lieferung der Geräte eintägige Inhouse- 
Schulungen durchgeführt. „Wir vermit-
teln die Basics, um mit i-motion-ems 
durchstarten zu können“, erzählt der Ge-
schäftsführer. Des Weiteren wird es eine 
ACADEMY geben, an der anerkannte 
Trainerschulungen durchgeführt wer-
den, um einen allgemeinen EMS-Schein 
ausstellen zu können. Somit ist das 
Nürnberger Unternehmen mit dem Sup-
port-Tool TEAMVIEWER und der geplan-
ten ACADEMY an der Seite von Trainern 
und Therapeuten.

Feedback und Ziele 
Das Feedback des Marktes ist äußerst 
positiv. Insbesondere Material- und Ver-
arbeitungsqualität, Tragekomfort und 
Impulsgefühl kämen bei Anwendern 
sehr gut an, berichtet Christian Fiedler. 
Seinen Qualitätsanspruch unterstreicht 
das Unternehmen mit umfangreichen 
Service- und Garantieleistungen. Einzel-
teile des Equipments können einfach 
und kostengünstig getauscht werden. 

Für Christian Fiedler zeigt dieses po-
sitive Feedback, dass er allen Grund für 
einen optimistischen Blick auf die Zu-
kunft seines Unternehmens hat. „Wir 
wollen uns im EMS-Markt weiter etablie-
ren und vorerst auf der dritten Position 
im Markt festigen. Hierzu müssen wir 

durch Qualität eine Marke aufbauen, die 
schlussendlich auch akzeptiert wird. Wer 
als Trainer oder Physiotherapeut zuver-
lässiges EMS-Equipment sucht, wird an 
i-motion-ems in Zukunft nicht vorbei-
kommen“, berichtet er selbstbewusst. 
Zu gegebener Zeit soll darüber hinaus 
an einem individuell gestaltbaren Fran-
chisekonzept gearbeitet werden. 

Max Fischer 
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Zettelwirtschaft beenden
Das mobile Auftragsmanagement per 
App erlaubt die Ein- und Weitergabe  
von Aufgaben, auch wenn man nicht im 
Büro, sondern außer Haus oder im Stu-
dio unterwegs ist. Mit der App lassen 
sich Auffälligkeiten wie Schmutz, fehlen-
de Handtücher oder dringende Repara-
turarbeiten als Hinweis melden, aber 
auch Aufgaben von Nachbestellungen 
bis hin zur Rechnungsstellung registrie-
ren. Die zuständigen Mitarbeiter werden 
über die gemeinsame Plattform infor-
miert und geben nach Erledigung des 
Auftrags digital über den Status Be-
scheid. Auf diese Weise werden Maß-
nahmen für Sauberkeit, die schnelle und 
flexible Reaktion auf Kundenwünsche 
und ein flüssiger Betriebsablauf im  
Studio online für alle Mitarbeiter doku-
mentiert und fällige Aufgaben zugestellt. 
Statt auf Papier und Stift wird auf Smart-
phone und Tablet gesetzt. Nach Prio- 
rität sortierte Aufträge, Checklisten und 
Stundenzettel können digital erfasst und 
übermittelt werden. Zeitraubende Tätig-
keiten wie das Ausdrucken, Ausfüllen 
und Einreichen von Dokumenten wer- Fo

to
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Smart verwaltet – 
 Studiochaos geordnet
Mit Service-Apps für das Auftragsmanagement die Mitarbeiter- 
und Kundenzufriedenheit erhöhen

Die Antwort ist für die meisten 
Studiomitglieder ganz simpel: 
Mit der großen Auswahl an hoch-

wertigen und innovativen Geräten und 
dem fachkundigen Personal, das bera-
tend unterstützt und auf Ausführungs-
fehler beim Training hinweist, kommt 
ein Online-Coach eben nur bedingt mit. 
Studiomitglieder lieben den Ansporn 
und das gesellige Ambiente im Studio, 
die Möglichkeit zu saunieren oder ins 
Solarium zu gehen, das abwechslungs-
reiche und trendorientierte Kursangebot 
und den leckeren Eiweiß-Shake im An-
schluss an das Training.

Mit Qualität und  
Service  überzeugen
Um gegenüber Fitness-Apps & Co. punk-
ten zu können, konzentrieren sich die 
Betreiber von klassischen Fitness- und 
Gesundheitsstudios auf ihre Face-to- 
Face-Qualitäten und machen das Wor-
kout im Studio zu einem echten Erleb-
nis. Dazu gehört auch, dass Saunen, 
Duschen und sanitäre Anlagen immer 
sauber, alle Geräte ordentlich gereinigt 
und instandgesetzt und Zubehör und In-

ventar wie Hantelscheiben stets voll-
ständig sind. 

Die Fäden für die Delegation und 
Überprüfung der ausgeführten Arbeiten 
laufen beim Studioleiter zusammen. Im 
täglichen Betrieb, wenn der Club voll ist, 
kann es jedoch schwerfallen, immer den 
Überblick zu behalten und über alles in-
formiert zu sein. Auch in der Kommuni-
kation unter den Mitarbeitern kann es an 
einem stressigen Tag schnell zu Chaos 
kommen. To-dos und Mitteilungen wer-
den für abwesende Kollegen auf Zettel 
geschrieben, die Kundenbeschwerde, 
die der Empfang erhalten hat, wird viel-
leicht sogar wieder vergessen, weil dann 
das nächste Mitglied Bescheid gibt,  
dass die Eiweißriegel im Automaten leer 
sind. Solche fehleranfälligen administ-
rativen Prozesse können mit software- 
gestützten Anwendungen für Mitarbeiter 
und Vorgesetzte schnell und einfach op-
timiert werden. Zu erledigende Aufträge 
werden im System erfasst und erst bei 
bestätigter Ausführung mit einem Häk-
chen versehen. Für die Gewissheit, ob 
der Job erfolgreich beendet wurde, ist 
dann nur noch ein Klick nötig.

Die Fitnesswelt ist längst digital. Mit  Wearables 
oder Online-Sportstudios kann man individuell 
trainieren, verbindet sich bei Bedarf mit virtuellen 
Trainern und trackt Körperwerte und Kalorienver-
brauch. Warum überhaupt noch ins Fitnessstudio 
gehen, wenn die Smartwatch am Handgelenk in 
Verbindung mit den Apps auf dem Smartphone die 
Fitnesseinheit vorgibt und der Yogakurs so prak-
tisch über den Laptop gestreamt werden kann? 
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bestehender Geräte sowie die Funktions-
überprüfungen der Geräte und die Reini-
gung des Geräteparks und des gesamten 
Studios. Ferner sind Ausfälle im Kurs-
plan zu managen, die flexibel und für alle 
betroffenen Mitarbeiter sichtbar bear-
beitet werden können. Wichtige Doku-
mente wie Garantieleistungen der Ge-
rätehersteller oder Reklamationen kön-
nen ebenso im Portal gesichert werden 
wie neue Studioanmeldungen. Alle An-
gestellten – von der Reinigungskraft über 
den Hausmeister bis hin zum Trainer – 
werden mit der Plattform vernetzt und 
sind erreichbar. Zusätzlich können zu al-
len Anlagen, Geräten und Aufträgen Fo-
tos aufgenommen und somit der Zu-
stand der Sport- und Fitnessgeräte jeder-
zeit nachweislich festgehalten werden.

Mehr Effizienz und  
positive Außenwirkung
Mit einem softwaregestützten Verwal-
tungsmanagement bleiben Fitnessstu-
dios in vielerlei Hinsicht konkurrenzfä-
hig. Mitarbeiter schätzen die moderne 
Arbeitsweise und die effizient gesteuer-

ten Prozesse. Ärger durch unklare Zu-
ständigkeiten oder eine ungenaue Auf-
gabenverteilung wird vermieden. Der 
reibungslose und unkomplizierte Ablauf 
fällt auch Kunden positiv auf, die ihre 
Beschwerden und Wünsche rasch umge-
setzt wissen. Der gezielte Einsatz von 
Personal spart Kosten, was den Mitglie-
dern durch gleichbleibend günstige Bei-
tragsgebühren oder zum Beispiel durch 
die Anschaffung zusätzlicher Geräte zu-
gutekommen kann.  Philipp Rockahr

den mit einer Software zur Auftragsver-
waltung verdichtet und zentralisiert. Die 
dazu benötigten Arbeitsschritte und 
eventuell verwendeten Materialien wer-
den verbucht, die Arbeitszeit wird erfasst 
und ein Protokoll der erledigten Arbei-
ten samt Statusmeldungen einzelner 
Geräte an das Backoffice versendet. 

Die Daten zu einem Auftrag sind  
nur für eingeloggte Mitarbeiter zur Ein-
sicht und Bearbeitung aufrufbar. Ist für 
eine Transaktion die Unterschrift eines 
Dienstleisters nötig, kann das rechtssi-
cher mit der Unterschrift auf dem Tablet 
oder Smartphone erfolgen. Bestimmun-
gen hinsichtlich Datenschutz und Infor-
mationssicherheit werden mit den mo-
dernen und auf Datensicherheit geprüf-
ten Apps und Portalen eingehalten.

Individuell und zukunftsfähig
Dank individueller Konfigurationsmög-
lichkeiten werden die Apps passgenau 
auf die Erfordernisse der Branche abge-
stimmt. Im Fitnessstudio dreht sich das 
Auftragsmanagement um die Montage 
neuer Anlagen, die fällige Reparaturen 

Philipp Rockahr ist Consultant 
mobile & Cloud Solutions bei der 
PTSGroup. Die PTSGroup hat 
mit „Smartwork mobile“ eine 
Softwarelösung entwickelt, die 
seinen Nutzern die vollständig 

digitale, papierlose Abwicklung aller anfallen-
den Außendiensttätigkeiten ermöglicht. Eine 
große Stärke des Tools ist dabei ohne Zwei-
fel seine Flexibilität und die freie Konfigurier-
barkeit des Systems, das sich an individuelle 
Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen 
lässt. „Smartworks mobile“ kann auch zur 
Verwaltung von Fitnessanlagen eingesetzt 
werden.
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halb Neukunden bei Ihnen eine Mit-
gliedschaft abschließen sollten, und 
bieten Sie dem Kunden ein „Ja“ auf seine 
Frage. Begleiten Sie ihn dann auf dem 
Weg vom Online-Interessenten zum 
neuen Mitglied. Machen Sie dem Besu-
cher Ihrer Website deutlich, dass Sie die 
Lösung für sein Problem bieten, und 
machen Sie es ihm so einfach wie mög-
lich, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 
Das Stichwort lautet: Call-to-Action-But-
tons und Kontaktformulare an der richti-
gen Stelle platzieren!

Schritt 2: Aktiv Suchende  
auf Google
Einer der wichtigsten Schritte für erfolg-
reiches Marketing ist simpel: Sei sicht-
bar, wo deine Zielgruppe nach dir sucht. 
Mit Google AdWords kann man genau 
das erreichen. Das Ziel hierbei ist, mit Fo
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Dass Facebook, Instagram, Google und Co. ideale Werbeplattformen darstellen, ist schon lange kein Geheimnis 
mehr. Und dass sich Online-Marketing rasend schnell entwickelt und immer neue Möglichkeiten bietet, sollte 
ebenfalls für niemanden mehr eine große Überraschung sein. Dennoch bekommen noch immer viel zu viele 
 Unternehmen zu wenige neue Interessenten über die sozialen Medien und weitere digitale Werbekanäle.

Die Werbeindustrie ändert sich 
grundlegend. Mussten früher 
noch rund 100–130 Euro pro Mit-

glied ausgegeben werden, ändern die 
digitalen Medien alles. Jeder potenzielle 
Neukunde kostet durchschnittlich nur 
noch 3,50 Euro. Der Unterschied ist be-
merkenswert und ein weiterer Beweis 
dafür, dass auf strategisch ausgelegtes 
Online-Marketing nur noch schwer ver-
zichtet werden kann.

Im Folgenden wird aufgezeigt, was 
eine erfolgreiche Online-Marketing-Stra-
tegie ausmacht und welche fünf Schritte 
Ihnen zu mehr Interessenten und volle-
ren Terminkalendern helfen können.

Schritt 1: Richtige Website 
für mehr Interessenten
„Am wichtigsten ist eine attraktive Web-
site mit schönen Fotos und allen Infor-

mationen zu Ihrem kompletten Angebot, 
was potenzielle Kunden in Ihrem Fit-
nessstudio vorfinden können.“ Richtig? 
Leider falsch!

Die Idee, dass eine Website als Kun-
denbroschüre dienen muss und alle 
wichtigen Neuigkeiten, Informationen 
und Angebote beinhalten sollte, ist ver-
altet und wirkt sich bei der Generierung 
von neuen Interessenten eher negativ 
aus. Um wirklich Interesse wecken zu 
können, sollte sich Ihre Website stets 
auf eine essenzielle Frage möglicher 
Neukunden fokussieren und diese ge-
zielt beantworten können: „Kann dieses 
Fitnessstudio mir helfen, mein Problem 
zu lösen?“ Hierbei geht es also mehr da-
rum, einem Websitebesucher auf der 
emotionalen Ebene zu begegnen, an-
statt ihn mit Informationen zu überhäu-
fen. Finden Sie den einen Grund, wes-

5 Schritte zum  
erfolgreichen  
Online-Marketing
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ne Unternehmen aufmerksam machen, 
sondern sie direkt mit ihrem Problem 
konfrontieren und eine Lösung bieten. 

Doch das Werben auf Facebook, Ins-
tagram und Co. bringt auch einige Her-
ausforderungen mit sich. Eine davon ist 
die wachsende Konkurrenz, die Social 
Media als Werbeplattform verwendet. 
Auf Facebook beispielsweise konkurriert 
man nicht nur mit Unternehmen, die in 
derselben Industrie tätig sind, sondern 
buchstäblich mit jeder Firma, mit der 
man sich eine Zielgruppe teilt; das kann 
die lokale Bäckerei, die landesweite Ver-
sicherung oder auch der internationale 
Fashion-Online-Shop sein. Das hat zur 
Folge, dass die Werbekosten auf Face-
book stetig ansteigen. Wer also bisher 
noch nicht auf Facebook für seinen Fit-
nessclub, seine CrossFit-Box oder sein 
Yogastudio wirbt, sollte so schnell wie 
möglich damit beginnen.

Schritt 4: Automatisierte 
 Terminvereinbarungen
Stellen Sie sich vor, Ihre Website, Goog-
le AdWords, Facebook und Instagram 
sind optimal aufgesetzt und auf Ihr Un-
ternehmen und Ziel ausgerichtet. Aber 
was passiert nun mit den eingehenden 
Leads? Um einen digitalen Walk-in in Ihr 
Studio zu bekommen, müssen Sie natür-
lich noch erst einen Termin ausmachen. 
Haben Sie hier in der Vergangenheit 
noch selbst terminieren müssen, gibt es 
aber dafür mittlerweile schon Möglich-
keiten, die es Online-Leads ermöglicht, 
selbst auf Ihrer Landing Page einen Ken-
nenlerntermin in Ihrem Studio zu verein-

baren. Eines dieser Tools, das Ihre Ter-
minkalender zum Platzen bringen kann, 
ist das Reservation Tool.

Ein weiterer Vorteil des neuen Sys-
tems: Sobald online ein Termin einge-
tragen wurde, bekommt der Interessent 
eine Terminbestätigung direkt per SMS 
und E-Mail. Kurz vor dem Termin wird 
dem potenziellen Neukunden außerdem 
eine Erinnerungsnachricht geschickt – 
alles voll automatisiert natürlich.

Schritt 5: Top Speed bei der 
Kontaktaufnahme
Statistiken zeigen, dass die Erfolgsquote 
rapide steigt, wenn Interessenten sofort 
nach Absenden des Kontaktformulars 
telefonisch kontaktiert werden. In der 
Vergangenheit mussten Studiomitarbei-
ter noch manuell und möglichst schnell 
die Telefonnummern der Leads eintip-
pen. Aber die Technik in 2018 bietet eine 
innovative Lösung: LeadConnect! Mit 
LeadConnect kann eine telefonische 
Verbindung zwischen Ihnen und einem 
Online-Lead hergestellt werden. Nach 
Absenden des Kontaktformulars durch 
den Lead erhält das Studio direkt ein 
telefonisches Signal. Auf Knopfdruck 
kann man sich dann mit dem potenziel-
len Neukunden verbinden lassen.

Fazit
Wer in diesem Jahr mit seinem Unter-
nehmen online voll durchstarten und 
seiner Konkurrenz einen Schritt voraus 
sein will, sollte sich auf die Kombination 
der fünf dargestellten Schritte fokussie-
ren. Die ersten drei Tools funktionieren 
am besten, wenn man sie miteinander 
verbindet und digitalen Walk-ins auf ei-
ner emotionalen Ebene begegnet. Je 
mehr man über seine Zielgruppe weiß, 
desto besser und effektiver kann man sie 
auch erreichen. Das Reservation Tool 
und LeadConnect garantieren außer-
dem vollere Terminkalender und höhere 
Erfolgsquoten.   Maxi Stoiber 

ansprechenden Anzeigen möglichst weit 
oben auf der Ergebnisseite bei Google 
aufzutauchen. Der Schlüssel hierfür bil-
det eine Kombination aus relevanten 
Suchwörtern (bestimmte Suchbegriffe, 
die Ihre Anzeigen aktivieren), interes-
santen Anzeigentexten und einer zur 
Leadgenerierung ausgelegten Landing 
Page. Mit der richtigen Strategie können 
Sie sicherstellen, dass Ihre Anzeigen vor 
denen Ihrer Konkurrenz erscheinen und 
Sie dadurch einen klaren Vorteil haben.

Generell unterscheiden wir zwischen 
zwei Arten von Interessenten: den „hei-
ßen“ und den „warmen“ Leads. „Heiße“ 
Leads bestehen aus der hochmotivier-
ten Zielgruppe mit erhöhter Kaufbereit-
schaft; Interessenten, die also aktiv auf 
der Suche nach dem passenden Fitness-
studio sind. Diese Personengruppe kön-
nen Sie, wie oben beschrieben, mit plat-
zierten Anzeigen auf Trefferseiten in 
Suchmaschinen bestens erreichen.

Die zweite Gruppe bilden die soge-
nannten warmen Leads. Das sind die 
Menschen, die nicht aktiv auf der Suche 
nach einem Fitnessstudio sind, aber 
dennoch Interesse haben, sich mehr kör-
perlich zu betätigen. Nachdem die An-
zahl an versteckten „warmen“ Leads 
deutlich größer ist im Vergleich zu den 
„heißen“ Leads, ist es äußerst wichtig, 
diese Gruppe an Interessenten nicht au-
ßen vor zu lassen, sondern sich gezielt 
auf diese zu fokussieren.

Wie Sie „heiße“ Leads anwerben kön-
nen, habe ich Ihnen gerade gezeigt. 
Springen wir nun also zur Generierung 
von „warmen“ Leads.

Schritt 3: Anzeigen für  
Facebook und Instagram
Auf Facebook und Instagram sind beide, 
sowohl „heiße“ als auch „warme“ Leads, 
vertreten. Die Mehrheit bilden jedoch 
Menschen, die sich nicht aktiv mit Sport 
und Fitness beschäftigen, wenn sie 
durch ihren Feed oder ihre Chronik 
scrollen. Nicht aktiv heißt aber keines-
wegs abgeneigt. Das Mittel zum Erfolg in 
den sozialen Medien: Aufmerksamkeit 
und Abwechslung!

„Warme“ Leads sind noch nicht be-
reit, von allein den ersten Schritt zu ma-
chen, und brauchen einen besonderen 
Anreiz. Sie müssen noch überredet wer-
den. Um mit Anzeigen auf Facebook und 
Instagram erfolgreich zu sein, muss man 
die Interessenten nicht nur auf das eige-

Maxi Stoiber ist gebürtiger 
Münchner und arbeitet seit 2017 
als Manager International Pro-
jects bei Hidden Profits Marke-
ting in Amsterdam. Dort leitet er 
eines der internationalen Teams 

und ist zuständig für die Erstellung neuer On-
line-Kampagnen, die Markteinführung neuer 
Tools und die Betreuung eines internationa-
len Kundenstamms.

Die Mehrheit bei Facebook und Instagram 
bilden Menschen, die sich nicht aktiv mit 
Sport und Fitness beschäftigen, wenn sie 
durch ihren Feed oder ihre Chronik scrollen
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ge zu machen und aus den eigenen 
Fehlern zu lernen, damit es nicht wie-
der schlechter wird. Andere sehen da-
rin eine Art Ergänzung und Ausgleich 
zum normalen Fitness- oder Athletik-
training. Functional Training besitzt 
viele Komponenten – von Screening 
und Testing über unterschiedlichste 
Strategien für Mobilität und Stabilität 
bis hin zu intelligentem und varian-
tenreichem Kraft- und Ausdauertrai-
ning. Für mich persönlich ist es ein 

Die allermeisten Fitnessclubs bieten 
schon Functional Training an oder 
 planen, dies in naher Zukunft zu tun. 
Aber gerade auch für Personal Trainer 
bietet Functional Training attraktive 
Möglichkeiten. Jessica Mumdey hat mit 
Functional-Training-Experte Eberhard 
Schlömmer, Personal Trainer und Ausbil-
der aus München, über Perspektiven im 
Functional Training gesprochen.

Interview mit Eberhard Schlömmer

body LIFE: Eberhard, was bedeutet für 
dich Functional Training?

Eberhard Schlömmer: Functional Trai-
ning ist mehr ein Konzept als eine Me-
thode. Manche sehen in Functional 
Training einen defizitären Ansatz. 
Sprich, ich zeige, was nicht funktio-
niert, und ich gebe dem Trainierenden 
etwas, damit es wieder funktioniert. 
Sobald die Funktionsfähigkeit wieder-
hergestellt ist, gilt es, clever zu trainie-
re und zu bewegen, die richtigen Din-
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Perspektiven im  
Functional Training
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dem Markt Chancen und Möglichkei-
ten bietet. Ich denke auch nicht, dass 
Fitness und Functional Training zwei 
Lager sind. Vielmehr gibt es Synergie-
effekte und an denen dürfen wir arbei-
ten. Der Körperkult, Fitness und das 
Thema „Weiterbildung“ hat durch  
Social Media eine komplett neue Di-
mension erreicht und neue Märkte 
geöffnet. Und das dürfen wir erkennen 
und bedienen. Ich würde eher von ei-
ner „Marktöffnung“ sprechen.   

body LIFE: Was hältst du von eigenen 
Standorten für Personal Trainer?

Eberhard Schlömmer: Da sich Personal 
Trainer weiterentwickeln und in der 
Zukunft deutlich mehr zu bieten ha-
ben werden als reines Training, macht 
ein eigenes Personal-Training-Studio 
sehr viel Sinn. Nicht nur der Trainer 
entwickelt sich weiter, sondern auch 
der Kunde. Viele Kunden suchen die 
Exklusivität und individuelle Betreu-
ung. Neben dem 1:1-Training bietet 
ein eigener Standort auch die Mög-
lichkeit für Kleingruppen-Personal- 
Training, Therapie, Beratung oder so-
gar die Betreuung von größeren Grup-
pen und Mannschaften. So wie Yoga 
und Pilates einen regelrechten Stu-
dio-Boom ausgelöst haben, werden 
wir das in naher Zukunft – in etwas 
kleinerem Rahmen – in den Bereichen  
Functional Training und Personal 
Training erleben.         

body LIFE: Wie stehst du zum Thema 
„CrossFit“? 

Eberhard Schlömmer: Viele Experten 
verteufeln CrossFit. Ich kann viele der 
Kritikpunkte verstehen, bin aber nicht 
einverstanden. Ich habe über die Jahre 
weltweit viele gute Boxen gesehen, in 
denen mit Herzblut und Verstand ge-
arbeitet wird und gutes, qualitativ 
hochwertiges Training angeboten 
wird. Natürlich gibt es Ausnahmen. 
Das Problem an CrossFit ist aber nicht 
CrossFit, sondern der Mensch. Trainer 
müssen erkennen, dass ein hoher Pro-
zentsatz der Menschen nicht die Vor-
aussetzungen mitbringen, um ein Pro-
gramming mit hoher Intensität, Um-
fang und Dichte zu betreiben. Es 
braucht Jahre der Adaptation, um eine 
solide Basis zu schaffen. Wenn an die-
sen Stellschrauben zu Gunsten der 
Sicherheit und Gesundheit des Kun-
den gedreht wird, kann CrossFit-Trai-
ning trotzdem Spass machen und 
langfristig Erfolgserlebnisse liefern.  

body LIFE: Vielen Dank für das Interview.

  Trainer Magazin 

Dieser Artikel ist ein Auszug 
aus der aktuellen Ausgabe 
des Trainer Magazins.  
Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Internet unter  
www.trainer-magazine.com
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Kontinuum aus verschiedenen Me-
thoden, Techniken und Ansätzen, die 
aus unterschiedlichen Richtungen be-
einflusst werden. Functional Training 
ist nichts Neues; es hat sich nur wei-
terentwickelt und viele Ansätze aus 
Therapie, Neurologie und Athletiktrai-
ning integriert und angepasst.

body LIFE: Wie siehst du die Entwick-
lung im Functional Training als Busi-
nessmodell für die Zukunft?

Eberhard Schlömmer: Functional Trai-
ning ist eine feste Größe und nicht 
mehr wegzudenken. Das haben wir vor 
allem Größen wie Michael Boyle, Gray 
Cook, Mark Verstegen zu verdanken. 
Viele Fitnessstudios und Trainer ha-
ben ebenfalls dazu beigetragen, dass 
aus diesem Trend eine Bewegung ge-
worden ist. Sie glauben an Functional 
Training und die Chancen und Mög-
lichkeiten. Durch Functional Training 
können sich Studios neue Geschäfts-
zweige und -modelle aufbauen. Perso-
nal Trainer können sich selbstständig 
machen und unabhängig von Fitness-
studios und deren Infrastruktur etwas 
Eigenes aufbauen.  

body LIFE: Wie werden PT deiner Mei-
nung nach zukünftig arbeiten?

Eberhard Schlömmer: Der Personal Trai-
ner der Zukunft ist nicht der Trainer, 
der neben dem Kunden steht und  
von zehn rückwärts zählt. Der Personal 
Trainer der Zukunft ist ein Experte  
im Bereich Bewegung, Gesundheit, 
Funktionalität und Lifestyle. Viele Ärz-
te und Physiotherapeuten können 
sich nicht mehr retten vor Patienten 
und haben auch nicht wirklich die 
Zeit, sich ganzheitlich um die Men-
schen zu kümmern. Und da kommt der 
Functional Personal Trainer ins Spiel. 
Wir haben die Zeit und die Kompe-
tenz. Wir helfen und unterstützen sie 
bei ihrem Projekt – egal ob es um Ge-
sundheit, Instandhaltung, Leistung 
oder Fitness geht. 

body LIFE: Experten sprechen beim The-
ma „Functional Training“ teilweise 
nicht mehr von einem Trend, sondern 
von einer Marktverschiebung. Wie 
siehst du das?

Eberhard Schlömmer: „Marktverschie-
bung“ hört sich für mich an, als käme 
auf einer Seite etwas weg und auf der 
anderen Seite hinzu. Ich glaube nicht, 
dass Functional Training jemandem 
etwas wegnimmt, sondern allen auf Fo
to
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Personal Trainer haben die Zeit und Kompetenz, sich individuell und ganzheitlich um ihre Kunden und deren 
gesundheitliche Probleme zu kümmern
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Tauchen Sie ein in die Informationswelt von body LIFE,  
registrieren Sie sich jetzt und testen Sie 3 Monate lang gratis  
und unverbindlich Europas Fitness-Fachzeitschrift Nr. 1!

Wagen Sie einen Schritt 
weiter in Richtung Erfolg!

Health and Beauty Germany GmbH | Ludwig-Erhard-Str. 2, 76275 Ettlingen | www.bodylife.com 
Tel: +49 (0)7243 7278-163 | Fax: +49 (0)7243 7278-252

Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie stets das aktuellste  
Fachwissen aus der Branche, die neuesten Konzepte & Produkte sowie  
die besten Business & Best Practice-Beispiele kennen.

body LIFE ist das führende Fortbildungs magazin für alle,  
denen der Erfolg Ihres Studios am Herzen liegt.

www.bodylife.com | g +4972437278163

Registrierte Leser testen 3 Monate lang 
gratis und unverbindlich.

HIER REGISTRIEREN!
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