DER
ERFOLGS-RATGEBER
FÜR DEIN DIGITALES
BUSINESS
Erfahre das GEHEIMNIS,
wie du mit diesen Maßnahmen, dir eine eigene
ERFOLGREICHE ONLINE MARKETING
Abteilung aufbaust!
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VORWORT

Liebe/r Leser/in,
Ich bin Matthias Wolf, gelernter Informatiker und habe mich bereits
seit meiner Jugend mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt.
Ich war in verschiedenen Entwicklungsabteilungen der Industrie
tätig und bin nach meinem Ausstieg mittlerweile seit 41 Jahren
in der Fitness- und Gesundheitsbranche zu Hause.
23 Jahre war ich davon Inhaber und Betreiber von zwei eigenen
erfolgreichen Fitness- und Gesundheitsclubs. Hier habe mein
Wissen im Gesundheitsmarkt immer weiter ausgebaut und bin
mit den Jahren stetig gewachsen.
Das Thema Digitalisierung hat mich von Anfang an begleitet und
diese Erfahrung habe ich mit profundem Werbe- und MarketingKnow-how – unter anderem in über 12 Jahren als Geschäftsführer
einer Werbeagentur – ergänzt und nun zu einem einmaligen
Konzept für die Fitness- und Gesundheitsbranche zusammengeführt, das ich dir nun vorstellen möchte. Wie in der Branche
üblich, spreche ich dich natürlich mit „du“ an :-)
Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg
für dein Fitnessbusiness,
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DIGITAL ERFOLGREICH
im Fitness- und Gesundheitsmarkt mit deiner
eigenen Online-Abteilung
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WARUM ONLINE MARKETING

Sicher im Markt positioniert, digital am Puls der Zeit,
aktiv in neuen Geschäftsfeldern, erfolgreich in der Neukundengewinnung und deinen Mitbewerbern einen Schritt voraus
– und das unabhängig von externen Dienstleistern.
Das ist das Ziel der meisten Fitnessclubbetreiber.
Wir haben ein MASTERCLASS-KONZEPT entwickelt, um genau das erfolgreich,
unkompliziert und mit möglichst wenig Aufwand umzusetzen – mit deiner eigenen
Onlinemarketing-Abteilung in deinem Studio.

5
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Die aktuelle Situation in der Fitness- und Gesundheitsbranche:
Fakt ist, Onlinemarketing ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Die
Welt wird von Tag zu Tag digitaler und das ändert das Verhalten von Kunden und
Interessenten und damit das komplette Geschäftsfeld. Eine aktuelle Studie rechnet
in Deutschland bis zum Jahr 2023 sogar mit einem Anstieg des OnlinewerbungUmsatzes auf mehr als 10 Milliarden Euro.
Die Fitnessbranche hinkt diesem Trend noch deutlich hinterher. Der Einstieg in das
Onlinemarketing hat hier erst vergleichsweise spät stattgefunden und noch immer
verlassen sich viele Clubbetreiber – besonders, wenn es sich nicht um Fitnessketten
handelt – auf Offlinekampagnen wie Flyeraktionen, Plakat- oder Zeitungswerbung.
Dabei ist die Erfolgsquote hier nachweislich deutlich geringer und kostenintensiver
als mit Onlinewerbung.

6
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VORTEILE DES ONLINE MARKETING

PRAZISE UND
TRANSPARENT

AKTUELL, FLEXBEL
UND ANPASSBAR

INDIVIDUELL,
STEUERBAR UND
ZIELGRUPPENGENAU

SCHNELL, DIREKT
UND EFFEKTIV

DIE ERFOLGE
SIND MESS- UND
VERGLEICHBAR

KREATIV
UND VOLLER
MOGLICHKEITEN
7
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AGENTUR ODER EIGENREGIE

Entscheidung: Agentur oder Eigenregie
Gehörst du schon zu den Pionieren, die den hohen Stellenwert und die enormen
Vorteile von Onlinemarketing zur Neukundengewinnen in der Fitnessbranche
erkannt haben, ist der wichtigste Schritt getan.
Doch dann folgen weitere Herausforderungen: Du stehst vor der Entscheidung, dein
Onlinemarketing selbst in die Hand zu nehmen oder eine externe Online-Agentur
zu beauftragen.
Meist fehlt es an Wissen und Erfahrung, um in Eigenregie die Möglichkeiten des
Onlinemarketings sinnvoll und gezielt ausschöpfen zu können. Wenn du nicht gerade ein Digital Native bist, bist du als Inhaber mit den neuen Medien und den damit
verbundenen Möglichkeiten meist total überfordert.

9
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KEIN WUNDER!
In der analogen Welt war es viel einfacher.
Es wurde nur in eine Richtung agiert, d.h. es wurde eine Werbeaktion gestartet und dann gewartet, wer anruft oder gleich direkt
im Club vorbeikommt. Abwarten und Tee trinken hieß die Devise.
Das war es! Von dir wurde nicht viel Handlung erwartet.
Zur Umsetzung wurde in der Regel eine Werbeagentur oder
gleich eine Online-Druckerei beauftragt, um eine einfache Aktion zu entwickeln oder alte Aktionen aus dem Schrank zu holen
und einfach wieder aufzuwärmen. Bewährte Aktionen wurden oft
kopiert und wieder genutzt – immer und immer wieder, bis es
eigentlich niemand mehr sehen konnte. Dazu war kein großes
Fachwissen nötig.
Allerdings hielten sich oft auch die Erfolge in Grenzen und konnten schon gar nicht genau gemessen werden. In der heutigen
digitalen Welt sieht das völlig anders aus. Das eröffnet
dir unfassbar viele Chancen, aber auf deinen Club
kommen auch große Herausforderungen zu.

10
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Stolpersteine im „Do It Yourself“-Marketing
Mache dir Folgendes bewusst: Heute haben wir nicht mehr einzelne, wenige
Werbekanäle wie früher, sondern gleich unzählige Möglichkeiten zur Verfügung,
wie z.B. Google, Facebook, Instagram, Webseite, WhatsApp, Messenger, Apps usw.
Hierbei ist jedes Tool anders in der Ausführung, Bedienung, Umsetzung und
Wirkungsweise und meistens auch sehr komplex. Oberflächliches Wissen
wie das Know-how, ein Foto bei Facebook hochladen zu können, reicht bei
Weitem nicht aus, um professionell agieren zu können. Hinzu kommt, dass die Uhr
online anders tickt. Nichts ist in Stein gemeißelt, sondern stets veränderlich – in
Sekunden. Es gibt ständig Updates und
Neuerungen. Da den Überblick zu behalten
und zeitnah reagieren zu können, ist als
Neuling keine leichte Aufgabe.

12
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Von der Kommunikations-Einbahnstraße zur beidseitigen Interaktion:
Außerdem ist die Kommunikation mit Interessenten in den neuen Medien keine
Einbahnstraße mehr. Du wirfst nicht einen Köder aus und wartest nichtstuend,
ob ein Fisch anbeißt. Du wirfst zahlreiche strategisch gut platzierte Köder an
passenden Stellen aus, beantwortest aber gleichzeitig die Fragen der
Fische zu Qualität und Nutzung der Köder und musst mit ihrem Feedback
professionell umgehen.
Im Gegensatz zu den „alten“ Zeiten, müssen wir heute also beide
Richtungen der Kommunikation bedienen, d.h. wie bisher die Werbung bzw.
Botschaft von uns zum Kunden, aber zusätzlich das Feedback oder Anfragen
vom Kunden und Interessenten an uns.

13
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Früher haben wir auf einen Anruf oder Besuch gewartet. Wem die Werbung nicht
gefallen hat, der hat einfach nicht reagiert.
Das ist heute völlig anders. Im Netz ist alles transparent und sofort und meist
für immer im Netz sichtbar – ob positiv oder negativ. Interessenten erwarten
zudem innerhalb kürzester Zeit eine Reaktion, Antwort oder Feedback per
E-Mail, Chat, per Anruf usw. Besonders schlimm wird es, wenn wir z. B. auf
eine negative Bewertung im Internet nicht sofort reagieren. Dann laufen wir
Gefahr, dass wir an Umsatz sowie Ansehen verlieren. Weiterhin ist es so gut wie
unmöglich, diese Bewertungen zu löschen. Das Internet vergisst leider nichts. Mit
Online- und Social Media-Marketing in Eigenregie solltest du also sehr vorsichtig sein.
Das gehört in geschulte Hände.

14
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Die Agentur-Fallstricke
Beauftragst du wiederum externe Agenturen ist das mit großen Abhängigkeiten
verbunden: Du musst einen tiefen Einblick in sensible Daten über das eigene
Business gestatten und weißt nicht, ob gleichzeitig auch deine Mitbewerber von
derselben Agentur betreut werden. Außerdem wird oft auf standardisierte
Maßnahmen zurückgegriffen und der persönliche Touch, der dich
und dein Unternehmen ausmacht, geht unter. Das bedeutet, dass die
speziellen individuellen Anforderungen, die für den Erfolg und auch das Image
deines Unternehmens verantwortlich sind, oft viel zu wenig Beachtung finden.
Ein entscheidender Nachteil.
Zudem gibst du zwar die Verantwortung, aber damit auch die Kontrolle über die
eigenen Werbemaßnahmen ab. Oft weißt du gar nicht mehr, welche

Marketingschritte im Detail getätigt werden und wie erfolgreich sie wirklich sind.
Ganz außer Frage steht auch der finanzielle Aufwand für eine Agentur sowie die Zeit,
die die Absprachen mit externen Dienstleistern kostet. Ein Dilemma, vor dem die
meisten Fitnessbetreiber stehen.
Schauen wir uns deshalb die Vor- und Nachteile von einer Agentur und Onlinemarketing in Eigenregie nochmal genauer im Vergleich an.

15
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Übergabe der Onlinemarketing-Maßnahmen an eine externe Agentur
Pro

Kontra

Die Verantwortung liegt in
professionellen Händen

Abhängigkeit vom
Wissen anderer

Sinnvolles Ausschöpfen der
Onlinemarketingmaßnahmen möglich

Freigabe
sensibler Daten

Professionelle
Marketingstrategien

Keine Kontrolle über die
Marketingdetails

Präzise Auswertung
des Werbeerfolgs

Hoher Kostenfaktor
Zeitaufwand für Absprachen mit
externem Dienstleister
Individuelles Eingehen auf speziell
dein Studio nur eingeschränkt möglich
Gefahr der parallelen Betreuung von
Mitbewerbern durch dieselbe Agentur
Kurzfristige Änderungen nur
über Umwege möglich
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Onlinemarketing in Eigenregie
Pro

Kontra

Keine Abhängigkeit von
externen Dienstleistern

Fehlendes
Expertenwissen

Keine Freigabe
sensibler Daten

Oft laienhafte Ausführung
der Kampagnen

Volle Kontrolle über alle
Marketingmaßnahmen

Fehl-Investitionen durch
mangelnde Erfahrung

Kurze Wege und keine verschwendete
Zeit für Absprachen mit Externen

Oft keine präzise Auswertung
des Werbeerfolgs

Garantiertes individuelles
Vorgehen – maßgeschneidert
für dein Studio

Oft nur Einzelschritte ohne komplette
Marketingstrategie im Hintergrund

Keine Gefahr, dass Mitbewerber
ähnlich betreut werden

Hoher Zeitaufwand

Niedrige Kosten

Überforderung
und Unsicherheit
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Wie du siehst, haben beide Ansätze große Vor- aber auch Nachteile. Doch was
kann man hier tun?
Nach langer eigener Erfahrung und vielen Testreihen – sowohl als Clubinhaber als
auch auf Agenturseite – haben wir die ideale Lösung gefunden, die die Vorteile
beider Vorgehensweisen vereint und die Nachteile auf ein Minimum reduziert: Wir
bauen in deinem Fitness- oder Gesundheitsunternehmen eine eigene Onlinemarketing-Abteilung auf und versorgen dich in unserer Masterclass unkompliziert und
komprimiert mit dem nötigen Knowhow, um professionell agieren zu können. So behältst du die Zügel in der Hand und hast immer einen erfahrenen Ansprechpartner
an deiner Seite.

Übergabe der
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Onlinemarketing-Ma
Pro

t in
Die Verantwortung lieg
professionellen Händen
der
Sinnvolles Ausschöpfen
nahmen möglich
Onlinemarketingmaß
Professionelle
Marketingstrategien
Präzise Auswertung
des Werbeerfolgs

externe Agentur

Pro

Kontra

Keine Abhängigkeit von
n
externen Dienstleister

Abhängigkeit vom
Wissen anderer

Keine Freigabe
sensibler Daten

Freigabe
sensibler Daten
Keine Kontrolle über
Marketingdetails

die

Copyright by media motion GmbH

Volle Kontrolle über alle
n
Marketingmaßnahme

Hoher Kostenfaktor

e verschwendete
Kurze Wege und kein
Externen
Zeit für Absprachen mit

hen mit
Zeitaufwand für Absprac
externem Dienstleister

s
Garantiertes individuelle
eidert
Vorgehen – maßgeschn
für dein Studio

n auf speziell
Individuelles Eingehe
ränkt möglich
dein Studio nur eingesch

ewerber
Keine Gefahr, dass Mitb
ähnlich betreut werden

Betreuung von
Gefahr der parallelen
dieselbe Agentur
Mitbewerbern durch

Niedrige Kosten

nur
Kurzfristige Änderungen
über Umwegemöglich

18

enregie

Onlinemarketing in Eig

Kontra
Fehlendes
Expertenwissen
ung

Oft laienhafte Ausführ
der Kampagnen

h
Fehlinvestitionendurc
mangelnde Erfahrung
wertung
Oft keine präzise Aus
des Werbeerfolgs
ohne komplette
Oft nur Einzelschritte
Hintergrund
Marketingstrategie im
Hoher Zeitaufwand
Überforderung
und Unsicherheit

DIE EIGENE MARTKETING-ABTEILUNG

Vorteile deiner eigenen Marketing-Abteilung durch intensives
Masterclass-Coaching:
Pro

Kontra

Keine Abhängigkeit von
externen Dienstleistern
Keine Freigabe
sensibler Daten
Volle Kontrolle über alle
Marketingmaßnahmen
Kurze Wege und keine verschwendete
Zeit für Absprachen mit Externen
Garantiertes individuelles
Vorgehen – maßgeschneidert
für dein Studio
Keine Gefahr, dass Mitbewerber
ähnlich betreut werden
Niedrige Kosten
Präzise Auswertung
des Werbeerfolgs
Professionelle
Marketingstrategien
Sinnvolles Ausschöpfen der
Onlinemarketingmaßnahmen möglich
Die Verantwortung liegt in
professionellen Händen
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Unsere Lösung:
Wir gehen natürlich dahin, wo wir unsere jetzigen und zukünftigen Kunden finden,
nämlich in die Online- und Social-Media-Welt. Aufgrund der hohen Wettbewerbssituation ist hier ein professionelles Vorgehen nötig.
Wir schaffen deshalb eine neue Mitarbeiterposition direkt bei dir im Club: den
“Social Media Mitarbeiter“, „Social Media Manager“ oder „Onlinemarketing und
Community-Manager“. Diese Position wird eine der wichtigsten im Club werden,
um den heutigen Wettbewerbs- und Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Es ist aus unserer langjährigen Erfahrung nicht zu empfehlen, diese Position mit
einem externen Mitarbeiter oder einer Agentur zu besetzen. Du musst schnell
reagieren können, brauchst direkten Zugriff auf Fotos, News und Infos aus dem Club.
Dazu muss der Mitarbeiter vor Ort sein.
Aufgrund dieser Erkenntnis macht es auf lange Sicht auch wenig Sinn, das
Thema Onlinemarketing komplett extern zu vergeben. Externes Know-how ist sehr
wichtig und sollte selbstverständlich einbezogen werden, doch wie aktuell fast
alle Clubs bis zu 100 % ihres Marketings in externe Hände zu legen, erscheint uns
absolut nicht sinnvoll. Ziel sollte es sein, dass ein Mitarbeiter vor Ort die wichtigsten
Funktionen und Aufgaben übernimmt und abdeckt.
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Dazu bekommt er externe Unterstützung in Form von professionellem Coaching.
So bleibst du auf dem Regiestuhl, bist flexibel, schnell und authentisch, kannst deine individuellen Clubstärken gezielt hervorheben und bekommst das Know-how
und professionelle Unterstützung, dort wo du sie brauchst. Das spart auf Dauer
nicht nur Kosten, sondern schützt dich vor Einblicken anderer in deine sensiblen
Businessdaten, stärkt dein Image und lässt dich jederzeit blitzschnell (re)agieren
– das Killerargument in der schnelllebigen Online-Welt. Um deinen Club startklar
für den professionellen Einstieg in das Onlinemarketing zu machen, haben wir
das essenzielle Know-how für dich zusammengetragen und die nötigen Tools und
Maßnahmen entwickelt, um sie in deinem Club zu installieren.
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DIE MEDIA-MOTION
MASTERCLASS
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DIE MASTERCLASS

Willkommen zu deiner persönlichen Masterclass im
Fitness- und Gesundheitsbereich:
Die Definition einer Masterclass ist, dass ein Experte, anderen Ratschläge und Lektionen zu seinem Fachgebiet erteilt. Onlinemarketing-Masterclasses gibt es viele.
Die sind oft nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr allgemein. Der Fitness- und Gesundheitsmarkt bringt allerdings sehr spezifische und individuelle Anforderungen
mit sich, die oft keine Beachtung finden. Zudem hat dein Unternehmen weitere individuelle Stärken und Schwächen – man darf nicht alle Clubs über einen Kamm
scheren. Eine Standardvorgehensweise wäre also nicht effektiv. Mit unserer Erfahrung im Onlinemarketing und gleichzeitig im Fitness- und Onlinebereich, entwickeln
wir eine branchenrelevante, exklusive, maßgeschneiderte und somit exakt passende
Masterclass nur für die individuellen Bedürfnisse deines Clubs.
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Der Start – und so funktioniert‘s:
Gemeinsam mit dir und deinem Team werden die erforderlichen Kenntnisse, Softwaretools und Strategien für deinen langfristigen Erfolg ermittelt und die Vorgehensweise festgelegt. Um möglichst effektiv voranzukommen, haben wir diesen
bewährten Ablauf entwickelt:

1. Die Medienanalyse:
Wir starten zuerst mit einer digitalen Medienanalyse, d. h., wir schauen uns dein
Unternehmen und deine Mitbewerber aus Sicht eines Interessenten online an.
Dazu analysieren wir neben deiner Webseite auch die Social-Media-Kanäle wie
Facebook, Instagram, YouTube und Co. Da wir auch deine Konkurrenz genau im
Blick haben, erkennen wir schon im Vorfeld die Stärken und Schwächen deines
Unternehmens.

2. Der digitale Ist-Zustand:
Wir ermitteln, wie aktuell in deinem Club die Digitalisierung umgesetzt wird,
zum Beispiel welche Mitarbeiter dafür aktuell tätig sind und welche Resultate dadurch erzeugt werden. Um die Anforderung für diese neuen Aufgaben zu erfüllen, schauen wir, welche Mitarbeiter für welche Aufgaben infrage kommen oder
welche durch neues Personal gelöst werden muss.
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3. Einsatz von Software-Tools:
Nach der internen und externen Analyse legen wir fest, welche Software-Tools
sinnvoll und nötig sind, um die Digitalisierung schnell und effektiv umzusetzen.
Anschließend erstellen wir eine Prioritätenliste, wann und wie die Tools installiert und
eingeführt werden.

4. Ermittlung des Förderbedarfs:
Seit der Corona-Krise gibt es zusätzliche Möglichkeiten, Förderungen vom Staat zu
bekommen, wenn man sein Unternehmen mehr und mehr digitalisiert. Die Förderhöhe kann zwischen einigen 1000 bis zu mehreren 10.000 € betragen, je nach
Anforderung und Clubgröße. Gerne prüfen wir unverbindlich für dich, welche
Fördermöglichkeiten individuell für dich bestehen, und ob wir diese bei dir im
Unternehmen einsetzen können. Sollte das möglich sein, erweitern sich natürlich
auch deine Möglichkeiten, ein solides digitales Fundament für dein Unternehmen
zu legen.
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Maßgeschneiderte Betreuung durch die Masterclass:
Dein Vorteil: Durch unsere individuelle Betreuung holen wir dich und dein Unternehmen genau da ab, wo du gerade stehst – egal, ob du gerade erst anfängst oder
schon zu den Fortgeschrittenen gehörst. Damit das ganze Know-how und Wissen
im Unternehmen bleibt und nicht zum Beispiel durch Mitarbeiter, die kündigen, verloren geht, wird alles genau dokumentiert, so dass auch schnell neue Mitarbeiter
in die Prozesse eingeführt werden können.

26
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Und dann? Die ersten digitalen Schritte:
Nach der Analyse beginnen wir mit der Schulung deiner Mitarbeiter und der
Installation der Softwaretools. Wir legen alle Accounts und digitalen Werkzeuge in
deinem Namen und auf deine Firma an. Das sind in erster Linie Tools zur Neukundengewinnung und Mitgliederaktionen. Dazu gehören:
Spezielle Landingpages und Funnel-Systeme
Ein Softwaretool, um die Kontaktanfragen zu sammeln und per E-Mail
und Push-Nachrichten an die Verkaufsabteilung zu senden
Einen Online-Terminkalender für Buchungen und Beratungen von
Dienstleistungen
Ein E-Mail-Automatisierungssystem, um automatisch Interessenten,
neue Kunden und auch bestehende Kunden anzuschreiben
Ein Checklisten-Tool, um die täglichen, wöchentlichen und monatlichen
Aufgaben im Bereich Social Media zu erledigen. Ideal wäre es, wenn sich
zwei Mitarbeiter um diese Tools kümmern könnten, dann bist du gegen 		
Krankheitsausfälle und Kündigungen bestens gewappnet und hast keine
lästigen Übergangsphasen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Geschäftsführung erkennt und akzeptiert, dass die
nötigen finanziellen Mittel und Personalressourcen zur Verfügung gestellt werden
müssen, um die Digitalisierung schnellstmöglich erfolgreich umsetzen zu können.
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Die Prioritäten: Kundenbindung und Neukundengenerierung
Wir nutzen bewährte, praxisorientierte Strategien und Werkzeugen, um intern die
Bindung deiner bestehenden Kunden und Mitarbeiter zu deinem Unternehmen zu
stärken, als auch erfolgreich neue Kunden zu gewinnen. Nachfolgend erklären wir
ausführlicher, welche Tools unverzichtbar sind und warum wir sie einsetzen.

Copyright by media motion GmbH
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Erfolgstool 1:
Das Herzstück: Landingpage und Funnelsystem
Starten wir mit dem Herzstück unserer digitalen Lösungen, der Funnel-Software,
und erklären dir, was das ist, warum der Funnel die klassische Website ersetzt und
warum du so etwas für dein Unternehmen unbedingt benötigst.
Bisher war deine Website dein virtueller Mitarbeiter und hatte die Aufgabe, neue
Kunden zu gewinnen. Wir sagen es dir ganz ehrlich: Diese Zeiten sind vorbei! Da das
Angebot, die Auswahlmöglichkeiten und die Konkurrenz immer größer werden, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Interessent auf deine Webseite zurückkommt, erfahrungsgemäß sehr gering. Deshalb brauchen wir einen Funnel, um möglichst sofort
alle wichtigen Daten der Interessenten zu erhalten, ohne dass sie uns direkt wieder
entfleuchen. Deshalb setzen wir mit großer Überzeugung Funnelsysteme ein.
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Was ist denn nun ein Funnel?
Funnel ist das englische Wort für Trichter. Das ist eigentlich etwas irreführend,
deswegen könnte sollte man ihn eigentlich besser Verkaufsfilter in Trichterform vorstellen – mit einer großen Öffnung oben und einer kleinen Öffnung
unten. Oben fallen ganz viele allgemeine Interessenten herein und unten kommen
wenige, aber dafür qualifizierte Anfragen heraus, die dann zu Kunden werden.

Aufmerksamkeit schaffen
Interesse verstärken
Entscheidung
Action
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Conversion und Conversion Rate:
Einen Begriff, den du in diesem Zusammenhang unbedingt noch kennen musst,
ist die Conversion. Conversion ist bei einem Funnelsystem immer das Ziel. Darunter versteht man die Umwandlung von einem Status in einen anderen.
Beispiel:
Eine Interessentin wird zu einer Kundin. Konkret kann eine Conversion in der Praxis
das Ausfüllen eines Formulars, die Kontaktaufnahme via Telefon, die Eintragung in
einen Online-Terminkalender oder auch ein Verkauf sein. Mit der Conversion Rate
wiederum gibt man in Prozent an, wie viele dieser Umwandlungen stattgefunden
haben. Wenn also aus 100 Interessentinnen 5 Kundinnen resultieren, wurde eine
Conversion Rate von 5 % erreicht. Ziel eines guten Funnelsystems ist also immer eine
möglichst hohe Conversion Rate. Um das zu erreichen, braucht man spezifische Funnels für unterschiedliche Themen. Wir setzen also für jedes Angebot und jede Aktion und jedes spezifische Thema in deinem Club einen gesonderten Funnel ein. Das
bedeutet, dass wir jeweils Funnels zum Thema Abnehmen, Rückentraining, Stressabbau – oder aktuell nach der Coronakrise – Immunsystemstärkung erstellen. Nur
so erreichst du ganz fokussiert die jeweilige Zielgruppe. Eine einzige funktionierende Alles-zusammen-in einen-Topf-Werbestrategie gibt es schon lange nicht mehr.
Fokus lautet das Zauberwort.
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Funnelarten:
Es gibt verschiedene Arten von Funnelsystemen. Wir konzentrieren uns hier auf den
Lead Funnel. Dabei geht es darum, Kontaktdaten wie die E-Mailadresse von Interessenten zu erhalten. Das heißt, dass wir im Idealfall von jedem Webseitenbesucher oder jemandem, der auf unsere Facebookanzeige geklickt hat, gleich im ersten
Schritt die Kontaktdaten bekommen.
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Die 7 Elemente in diesem Funnel:

1. Start mit einer Facebook/Instagram Anzeige.
2. Beim Klick landet die Person auf der Landing Page (LP).
3. Hier wird ein Lead Magnet zum Downloaden angeboten oder ein spezielles
Angebot z.B. 30 Tage Training für 30 € mit einem “Call to Action“-Button zum
Klicken.

4. Ein Eintrageformular (EF) öffnet sich, die E-Mail-Adresse und die Kontaktdaten
müssen eingetragen werden, um den Lead Magnet und/oder das
Angebot zu erhalten.

5. Nach dem Eintragen landet die Person auf der Danke-Seite mit einem Video,

und/oder dem Hinweis, wie es weitergeht, um das Problem deines Wunschkunden
zu lösen.

6. Darunter ist ein Button für eine erste Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp
oder eine Eintragung im Online-Terminkalender installiert.

7. Das Erstgespräch findet dann direkt im Club statt und hoffentlich führt das zum
Verkauf einer Mitgliedschaft oder eines Probeabos.
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Wieso brauche ich denn nun einen Funnel?
In drei Punkten zusammengefasst:

1. Viele Abläufe können automatisiert werden.
2. Anstatt alles manuell zu machen, setzen wir Tools ein,
die das für dich übernehmen.

3. In einem Funnel können wir beliebig viele Kontaktpunkte

einbauen. So zeigen wir Expertise und bauen Vertrauen auf.

Die 4-Fragen-Formel zur Funnelerstellung:
Bevor wir deinen ersten erfolgversprechenden Funnel bauen, musst du
dir selbst ein paar Fragen stellen, um das Vorhaben zu konkretisieren:

WER: Wer ist dein Wunschkunde bzw. wie sieht er aus?
WO: Wo hält er sich auf?
WIE: Mit welchem Lead Magneten möchtest du ihn anziehen?
RESULTAT : Welche Lösung bietest du ihm an?
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IM DETAIL:

WER: Skizziere deinen Wunschkunden
Du brauchst eine klare Vorstellung davon, wer deine Zielgruppe bzw. dein
Wunschkunde ist, wie diese Person tickt, wie sie ausschaut, was sie macht, welche
Ziele und welche Erwartungen sie hat usw. Schwammige Vorstellungen gelten nicht,
du brauchst ein konkretes Bild. Nur wenn du das weißt, wen du ansprechen willst,
kannst du die passende Ansprache wählen und deine Zielgruppe fühlt sich von
deinem Marketing im wahrsten Sinne des Wortes erfolgreich angesprochen.

WO: Wirf das Wunschkunden-Online-GPS an
Wo hält sich dein Wunschkunde online auf? Facebook, Instagram, Google? In
welchen Gruppen ist er aktiv. Welche Blogs, Magazine, Zeitungen liest er? Welche
Hobbys hat er? Also: Wo kannst du deine Zielperson überhaupt erfolgreich
erreichen?

WIE: Wähle deinen Leadmagneten.
Was wäre für deinen Wunschkunden ein attraktiver Lead Magnet? Ist es eher ein
E-Book, ein Gutschein für ein Training oder ein Rabatt zum Geldsparen? Die
Möglichkeiten sind groß.
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RESULTAT: Werde zum Problemlöser
Dein Wunschkunde sucht immer eine Lösung für sein Problem. Identifiziere es! Es geht nicht darum, welche Geräte du hast oder welche Produkte oder
Dienstleistung du verkaufst, sondern welches Resultat du bei deinem Kunden erzielen kannst. Wenn du die Lösung für dieses spezifische Problem parat hast,
rückt auch der Preis in den Hintergrund. Du musst also deine Leistungen nicht
zum Dumpingpreis verschleudern, sondern nur die ideale Lösung für deine
Wunschkunden herausarbeiten.
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Fazit: Der Funnel als automatisierter Erfolgsgarant
Mit einem Funnel erhältst du eine ideale Möglichkeit, automatisiert Neukunden zu
gewinnen. Wie bei allen Strategien, sollte das keine Holterdiepolteraktion sein, um
langfristige Erfolge zu erzielen. Das braucht manchmal auch etwas Zeit. Die verschiedenen Elemente deines Funnelsystems brauchen oft diverse Optimierungen
bis sie nahtlos ineinandergreifen und der Funnel flüssig läuft. Es ist ein Lernprozess,
der stetig angepasst wird.
Vielleicht hast du nicht von Anfang an den besten Lead Magnet, deine Sprache erreicht dein Zielpublikum nicht oder dein Angebot löst zu wenig deutlich
ein Problem. Das gehört dazu und lässt sich nicht umgehen. Du knackst nur selten beim ersten Versuch gleich den Jackpot. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit
dir immer wieder die Abläufe und Inhalte überprüfen, testen und entsprechend
anpassen. Es ist keine große Kunst, einen Funnel zu bauen, es braucht aber Wissen, Ausdauer und permanente Nachbesserung an den richtigen Stellen, um ihn
erfolgreich werden zu lassen. Lass dich nicht blenden von den vielen Geschichten
von Online-Agenturen, die dir großartige Erfolge in kurzer Zeit versprechen. Das
mag für einige wenige Fälle in der Vergangenheit tatsächlich funktioniert haben,
ist aber in der heutigen Zeit selten der Fall. Schließlich sind mittlerweile absolut
ALLE auf Facebook und Co. unterwegs. Deshalb ist Professionalität und Durchhaltevermögen gefragt. Du brauchst keine plötzlichen Wunder, sondern eine
gut durchdachte und stetig optimierte Strategie – und genau daran arbeiten wir
mit dir.
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Masterclass mit Hands on-Mentalität:
In unserer Masterclass zeigen wir dir, wie ein Funnel dich dabei unterstützt, mehr aus
deiner Online-Präsenz herauszuholen. So erzielst du mehr Sichtbarkeit, mehr Leads
und letztlich auch mehr Kunden und Verkäufe. Wir stellen dir leicht verständliche
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und erfolgserprobte Vorlagen zur Verfügung und begleiten dich persönlich bei deinen ersten Schritten. So bekommst du schnell eine
klare Vorstellung wie du einen erfolgreichen Funnel aufbaust. Die klassische Homepage spielt dann nur noch eine untergeordnete Rolle.
Du entwickelst gezielte Funnel für einzelne Bereiche mit einem klaren Fokus wie Immunsystem
stärken, Figur & Abnehmen oder Rücken &
Gelenke mit dem Ziel, mit dem neuen Tool
zukünftig aus Interessenten hochwertige Leads zu generieren. Selbstverständlich geben wir dir auch Tipps
und Empfehlungen wie du das über
Facebook-Anzeigen, deine Website
oder Google entsprechend bewerben kannst, um die breite Masse für
deinen Funnel zu generieren und
daraus die qualifizierten Kunden
Schritt für Schritt herauszufiltern.
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Erfolgstool 2:
Das Formular – der Leadsammler
Über das Funnelsystem sammelst du Interessenten ein. Sie müssen sich nun
irgendwo eintragen können, um dir ihre Daten zu geben. Dazu brauchst du ein
Formular. Damit ist der nächste wichtige Schritt getan, aber das ist noch lange nicht
das Ende vom Lied. Denn du musst darüber schnellstmöglich informiert werden,
damit du sofort reagieren kannst. Hier spielt Zeit nämlich die entscheidende Rolle
für den Erfolg.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, je länger du mit der Kontaktaufnahme wartest, desto schlechter ist die Wahrscheinlichkeit, dass der/die
Interessent/in vorbeikommt und anschließend Mitglied wird.
Deshalb installieren wir bei dir ein zweites Tool, eine spezielle KontaktformularSoftware. Das bringt mehrere Vorteile mit sich: Du bekommst neben einer
Benachrichtigung per E-Mail mit den Adressdaten, auch sofort eine Push-Nachricht auf dein Smartphone, nachdem du die passende App installiert hast.
Das ermöglicht dir eine sofortige Reaktion.
Zusätzlich kannst du eine Google-Tabelle anlegen, die jederzeit von den
zuständigen Abteilungen/Mitarbeitern eingesehen werden kann, sodass alle auf
dem gleichen Stand sind.

44

Copyright by media motion GmbH

DAS FORMULAR

45

Copyright by media motion GmbH

TITEL

46

Copyright by media motion GmbH

DER KALENDER

Erfolgstool 3:
Der Online-Kalender für Terminierungen
Mache alles so einfach wie möglich, lautet unsere Devise. Deshalb bekommst du
von uns auch noch Tipps für Online-Kalender mit in dein Masterclass-Paket. Das
vereinfacht deutlich den Prozess. Du gibst deinem Kunden so die Möglichkeit, sich
direkt nach der Eingabe seiner Daten online für einen Termin bei dir einzutragen.
Du hast dir damit den Aufwand gespart, den Interessenten von dir aus zu kontaktieren und zu terminieren und eine weitere Hemmschwelle abgebaut. Weiterhin hat
die Erfahrung gezeigt, dass die Qualität derjenigen, die sich selbst für einen Termin
eintragen, deutlich häufiger wirklich wie verabredet erscheinen. Auch die Abschlussquote steigt. Zusätzlich bist du schon vor dem ersten Vor-Ort-Kennenlerntermin mit
deinem Kunden im Studio in der Lage, ihm Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Außerdem kannst du deine Interessenten per SMS an ihren Termin
erinnern. Schließlich gerät das schnell in Vergessenheit.

Unser Spezialtipp: Ideal wäre es natürlich, den vorhandenen Online-Kalender einzubinden, der zu deiner Studiosoftware gehört. Allerdings hat sich in der Praxis leider
gezeigt, dass nur ganz wenige so programmiert sind, dass sie eine gute Eintragungsquote erzielen. Leider wird meistens zu wenig Wert auf einfache Terminierung und
mobile Optimierung gelegt, sodass man auf ein Zusatztool zurückgreifen muss. Gerne prüfen wir für dich, ob wir deinen bereits existierenden Kalender nutzen können.
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Erfolgstool 4:
Das E-Mail-Autoresponder-Programm:

4

Aktuelle Umfragen und Analysen zeigen, dass nur ganz wenige Fitness- und
Gesundheitsanbieter E-Mailmarketing zur Neukundengewinnung, Mitgliederbetreuung oder Mitarbeiterinformation nutzen. In unseren Augen ist es ein
entscheidender Fehler, dieses Erfolgswerkzeug nicht zu nutzen. In anderen
Branchen gehört das schon lange zum Standard. Wir möchten aufholen und dir
deshalb die Möglichkeit zur Automatisierung und Verbesserung von Prozessen in
deinem Unternehmen einzuführen oder zu verbessern.
Ein klassisches Beispiel für E-Mailmarketing wäre eine Online-Aktion, die
Interessenten dazu motiviert, ein E-Book herunterzuladen, indem sie ihre
E-Mailadresse und ihren Namen hinterlassen. Doch damit ist es nicht getan, denn

im zweiten Schritt kannst du die Kontaktdaten nutzen, dem Kunden z. B. über mehrere Wochen hinweg regelmäßig automatisierte und strategisch geplante E-Mails
zukommen zu lassen, mit dem Ziel, dass er letztendlich einen Termin vor
Ort vereinbart und Mitglied bei dir wird.
Doch das Autoresponderprogramm kannst du noch für so viel mehr nutzen.
Du kannst Neumitglieder nach einem festen Schema automatisiert nach und nach
mit wichtigen und interessanten Informationen rund um den Club, deine Angebote,
Mitarbeiter und Abläufe zu informieren. Hier kannst du dir wirklich keine Chance
entgehen lässt, neue Kunden zu generieren, kannst du in diesem Zuge auch interessante Freundschaftsangebote versenden.
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So motivierst du neue Mitglieder – zum Beispiel mit digitalen Gutscheinen – Freunde
und Bekannte mitzubringen. Überall können wir zusätzlich das sogenannte „Upselling“ einbauen, d. h., dass wir Zusatzverkäufe und damit zusätzlichen Gewinn automatisiert und somit ohne Mehraufwand erzielen können. Das solltest du dir nicht
entgehen lassen.
Doch nicht nur Mitglieder, sondern auch deine Mitarbeiter kannst du über ein EMailprogramm automatisch über Wichtiges informieren. Stell dir zum Beispiel vor,
wie viel Arbeit du sparst, indem du einmal eine Abfolge von E-Mails entwirfst, die
die wichtigsten Mitarbeiterprozesse und Abläufe erklären und die du Neuzugängen
unkompliziert zukommen lassen kannst. So sparst du erheblich Zeit bei der Einarbeitung.

Warum macht das Ganze Sinn?
Du hast einmal Arbeit und das war es. Du entwirfst eine feste E-Mailabfolge,
programmierst in welchen Abständen die E-Mails verschickt werden und fertig.
Einmal erledigt, immer wieder verwendbar. Die automatisierten Prozesse sparen
nicht nur Zeit und Kosten, sondern sichern auch gleichbleibende Qualität in der
Kundenansprache. Damit schließt du aus, dass zum Beispiel verschiedene Trainer
unterschiedliche Informationen weitergeben. Das bedeutet, dass mit einer Sprache
im Unternehmen kommuniziert wird. Ein entscheidender Vorteil, dein Business als
einheitliche Marke zu präsentieren.
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Erfolgstool 5:
Das Social Media Pilot Checklisten-Tool.
Um den Sinn einfach verstehen zu können, hier ein anschaulicher Vergleich: Jeder
Pilot, der mit einem Flugzeug starten möchte, muss eine vordefinierte Checkliste
abarbeiten. Erst wenn er alle Punkte erfolgreich abgehakt hat, bekommt er eine
Startfreigabe. Das sichert, dass alle Flugzeuge sicher starten und landen können,
immer die Richtung behalten und senken damit erheblich die Fehlerquote. Würde
der Pilot nur einige der Punkte ab und zu bearbeiten, würde das in Chaos und Abstürzen enden.
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Leider passiert genau das mit den Social Media-Aufgaben in der Fitnessbranche. Es
wird mal ab und zu etwas gemacht, oft ohne Plan und Checkliste. Leider sorgt das
auch oft für einen metaphorischen Absturz der Erfolgsquote und dein Unternehmen
verschwindet schnell aus dem Radar deiner potenziellen Kunden. Dem kannst du
unkompliziert vorbeugen. Wir geben dir ein Softwaretool mit den wichtigsten Social
Media-Aufgaben an die Hand.
Der Social Media Mitarbeiter im Club muss dann lediglich die täglichen, wöchentlichen oder monatliche Aufgaben gewissenhaft erledigen – nichts wird vergessen.

SOCIAL MEDIA
TITEL

Zum Beispiel wird er täglich daran erinnert, auf Facebook oder Google zu
kontrollieren, ob neue Bewertungen eingegangen sind, zu checken, ob neue
Posts auf Facebook und Instagram eingestellt wurden oder sich wöchentlich
die Statistiken anzusehen. So können sinnvoll Änderungen vorgenommen und
der Erfolg optimiert werden. Das Checklisten-Tool ist deshalb unser Erfolgsgarant für deine Clubdigitalisierung. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss:
Die Clubleitung oder Geschäftsführung hat alle Zahlen und Statistiken jederzeit griffbereit und kann die nötigen Maßnahmen ergreifen, gegensteuern
oder erfolgreiche Aktionen verstärken.

55

Copyright by media motion GmbH

TITEL

DIE
ERGEBNISSE

56

Copyright by media motion GmbH

DIE ERGEBNISSE

DIE ERGEBNISSE:
Zufriedene Mitglieder und Mitarbeiter, Neukunden und eine gute Positionierung
im Markt. Unsere Masterclass mit der engen persönlichen Betreuung sowie der
einzigartigen Zusammenstellung aus digitalen Werkzeugen sichert dir nachhaltig
den Erfolg.
Du kannst so deine Interessenten dort einsammeln, wo sie sich gerne aufhalten,
sie in ihrer Sprache ansprechen, Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme abbauen
und Interessenten schrittweise zu Kunden machen. Wenn du das Know-how erworben und die wichtigen Punkte einmal erfolgreich umgesetzt hast, hast du einen
gigantischen Schritt nach vorne gemacht. Durch automatisierte Prozesse und
wachsende Erfahrung senkst du schrittweise die Arbeit und steigerst nach
und nach deinen Erfolg. Natürlich ist es essenziell, dass du regelmäßig deine
Maßnahmen kontrollierst und optimierst.
Dazu gehören auch Umfragen unter den Mitarbeitern und Mitgliedern. Dank der
Statistiken und Auswertungen, die dir die digitalen Werkzeuge liefern, kannst
du exakt bestimmen, wie gut einzelne Werbemaßnahmen funktionieren und
welche Änderungen greifen. Du kannst dich somit immer klarer im Markt
positionieren. Dadurch werden sich die Aufwendungen und Kosten für eine
Digitalisierung innerhalb kürzester Zeit mehr als lohnen.
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LANGFRISTIG GARANTIERTER ERFOLG:
Damit dieser Erfolg dauerhaft und langfristig garantiert ist, musst du am Ball bleiben. Wir empfehlen dir deshalb, regelmäßig deine Maßnahmen aus Sicht eines
Kunden zu betrachten und zu hinterfragen. Nur wenn du dich mit vollem Einsatz
darauf konzentrierst, deinen Kunden sinnvolle Lösungen zu bieten und das mit den
entsprechenden Marketinmaßnahmen sinnvoll zu kommunizieren, kannst du deinen
(wirtschaftlichen) Erfolg dauerhaft sichern.
Die Firma Amazon ist hier das beste Beispiel. Sie haben erfolgreich alle
digitalen Werkzeuge eingesetzt. Zudem setzt das Unternehmen jeden Tag alles
daran, seine Prozesse im Hinblick auf den Kundenservice zu hinterfragen und
entsprechend zu verbessern. Das hat zur Folge, dass aktuell kein Mitbewerber
der Welt Amazon in irgendeiner Form Konkurrenz machen kann. Im Gegenteil,
Amazon wird immer stärker, was die Marktbeherrschung betrifft.
Genau das ist auch das Ziel für unsere Kunden im Fitness- und Gesundheitsbereich. Wir sind sicher, dass du mit unserer Unterstützung, die digitalen Herausforderungen meistern und dir einen festen Platz in deiner Branche sichern kannst.
Versäume nicht deine Chancen und werde jetzt Teil der Media Motion Masterclass.
Wir machen dich fit für die Digitalisierung!
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RALF TRIERWEILER
JUKA DOJO HAMBURG (2 Premium Clubs)
Ich arbeite mittlerweile seit mehreren Jahren sehr erfolgreich mit Matthias Wolf und seinem Team zusammen. Wir
haben bereits sehr früh angefangen, viele Prozesse im
Club zu digitalisieren und zu automatisieren.
Ende 2019 wurden bereits ca. 30 % unserer Neukunden
ausschließlich über digitale Medien generiert.
Für mich war schnell klar, eigene Mitarbeiter für die wichtigsten digitale Prozesse und Abläufe im Club einzusetzen
und ausbilden zu lassen. Matthias hat die Mitarbeiter und
mich bei den Einführungen und Umsetzungen der digitalen
Prozesse gecoached und sein know how eingebracht.
In seinem neuen Format, seiner Masterclass, bekommen wir stetig
neue Innovationen und Inspirationen vorgestellt, die wir dann Schritt
für Schritt mit meinem Team umsetzen können. Der Austausch mit guten Kollegen ist hier ein zusätzlicher Gewinn.
Mir ist sehr wichtig, weniger abhängig, von externen Dienstleistern zu
sein und weiterhin meine eigene Marke zu stärken und aufzubauen.
Auch die Corona Krise hat uns natürlich unerwartet schwer getroffen.
Ich bin jedoch sicher, dass ich dank meines tollen Teams und den Maßnahmen die wir während der Zeit mit Media Motion und Matthias Wolf
umgesetzt haben, gestärkter aus dieser Zeit kommen und unseren zukünftigen Markt weiter ausbauen werden.
Ich bin froh ein Teil der Media Motion Master Class zu sein.
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HARRY SCHUMACHER
PARC FITNESS IN NÜRTINGEN
Ich kenne Matthias Wolf schon sehr lange. Nachdem ich bisher
schon mit vielen anderen externen Online Anbietern gearbeitet
habe und die Erfolge immer weniger wurden, habe ich mich Anfang 2020 entschieden, auch bei der Media Motion Master Class
mitzumachen.
Anfangs war ich skeptisch, denn ich wusste nicht was auf mich zukommt. Es gibt in unserer Branche sehr viel schöne Redner. Mittlerweile bin ich total überzeugt, begeistert und hätte die Möglichkeit schon früher nutzen sollen. Wichtig war für mich, dass
meine Tochter und mein Sohn, die mich unterstützen, lernen wie
Onlinemarketing und „Social Media“ funktioniert und wie wir das
für unser Unternehmen umsetzen können.
Mit Matthias haben Sie da einen wirklich kompetenten Lehrmeister und wir konnten viele Ideen und Konzepte von Matthias sehr
schnell und erfolgreich umsetzen. Dadurch das ich vorher nur
mit externen Online Anbietern zusammengearbeitet habe, habe
ich jetzt erkannt, welche Vorteile durch eine eigene online Abteilung entstehen.
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Bereits nach wenigen Monaten sind wir in der Lage, selbstständig eigene Funnel zur Neukundengewinnung zu erstellen und
bauen gerade parallel unsere neue Beauty Abteilung mit den Erkenntnissen auf. Auch ein eigenes E-Mail Marketing System wurde installiert.
Durch unsere wöchentlichen Online Meetings und der persönlichen Schulung von Matthias gelangen wir von Woche zu Woche
auf einen hören Level und sehen bereits jetzt schon, dass diese
Investition Früchte trägt.
Auch wir wurden von der Corona Krise überrascht und haben
dank professionellem Austausch in der Master Class uns weiter
professionell aufgestellt. Gerade in diese Zeit konnten wir unsere
Mitglieder optimal über das neue Newsletter System betreuen
und auf die Wiedereröffnung vorbereiten.
Ich kann Matthias Wolf und seine Master Class absolut empfehlen. Er wird jeden Betreiber und Unternehmen auf den nächsten
Level bringen um auch in Zukunft maximale Erfolge zu erzielen.
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STRATOS ANTONIADOS

VITAFIT SIMMERATH. (Sales Manager von EGYM und fle-xx)
Ich kenne bereits von EGYM, wie wichtig und entscheidend das
Thema Digitalisierung für die Fitness- und Gesundheitsbranche
ist.
Aktuell betreibe ich erfolgreich einen bestehenden Gesundheitsclub und stehe kurz vor der Neueröffnung eines weiteren
Clubs und habe dafür professionelle Unterstützung zum Thema
Digitalisierung gesucht.
Nach einigen Gesprächen habe ich mich für Matthias Wolf entschieden, da er meine Bedürfnisse und Vorstellungen einer eigenen Marketingabteilung als einziger unterstützt. Mir war wichtig,
die Prozesse zu verstehen und praxisorientiert in meinen Unternehmen einzusetzen.
Dank meiner Vorkenntnisse konnte ich relativ schnell, die Konzepte und Strategien zum großen Teil selbstständig umsetzen.
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Für mich ist auch das Netzwerk und der Austausch der Master Class wichtig um sich auf einem anderen Level auszutauschen um anschließend auch die Erfahrungen und Ideen
anderer bei mir umzusetzen. Auch meine EGYM und Flexx
Kunden die ich betreue, können durch mein Wissen mittlerweile schon profitieren.
Gerade durch die Corona Krise ist mir klar geworden, dass
es sinnvoll ist, mit echten Profis und erfahrenen Leuten zusammen zu arbeiten, denn jeder dürfte mittlerweile wissen,
dass das Thema Digitalisierung zukünftig mit darüber entscheidet, ob ein Club zukünftig noch Bestand hat oder nicht.
Ich kann jedem empfehlen, sich über die Media Motion
Master Class zu informieren, wenn er dementsprechend die
Anforderungen erfüllt.
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MARCEL VEEK

BODYSHAPE FITNESS. (7 Studios, davon 2 Franchisenehmer)
Ich bin Inhaber von 5 eigenen Clubs und habe parallel mein eigenes Franchise System aufgebaut.
Für mich war von Anfang an klar, dass die Digitalisierung das
Fundament eines erfolgreichen Unternehmens bildet. Da ich sowohl meine Clubs, als auch mein Franchise Unternehmen auf die
nächste Ebene bringen möchte, habe ich mich nach einigen Gesprächen für Matthias Wolf und Media Motion entschieden. Hier
habe ich die Möglichkeit, meine eigenen Ideen und Visionen mit
einzubringen.
Weiterhin habe ich intern extra eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die für mich das Know-how von Matthias Wolf und seiner
Master Class für meine Unternehmen direkt umsetzt. Bereits
nach wenigen Wochen hatten wir die ersten Projekte erarbeitet
und sind sehr erfolgreich gestartet.
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Anders als für viele Unternehmer, haben sich für uns aus der Corona Krise neue Türen geöffnet: Wir haben stetig daran gearbeitet neue Prozesse zu entwickeln und zu etablieren und gehen so
noch stärker aus der Schließzeit.
Für mich war es sehr wichtig, dass ich von der Erfahrung von Matthias profitieren kann und es sich dabei nicht um einen 0-8-15
Wissensstand handelt. Ich habe so die Möglichkeit bekommen,
mein Unternehmen noch schneller und individueller nach vorne
zu bringen.
Ich bin bisher sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Schritte. Matthias Wolf und Media Motion kann ich
daher bestens weiterempfehlen!
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Media Motion GmbH
Moritzstrasse 43
D-65185 Wiesbaden
Mobil: +49 173 944 11 22
E-Mail: mw@media-motion.de
Web:
www.media-motion.de
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