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Die Hoist ROC-IT® Line ist einzigartig: JOIN THE MOVEMENT
Durch die ROX®-Technologie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftstationen die Gelenke und der Rücken nicht belastet! 

Durch den maximalen Bewegungsradius des trainierenden Muskels wird eine außerordentliche Muskelaktivierung erzielt.
Aus der Serie ROC-IT RS sind 20 unserer Geräte offiziell nach Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG zertifiziert.

DIE WOHL LEGENDÄRSTE AMERIKANISCHE KRAFTLINIE

Bei der einzigartigen, von Hoist Fitness Systems USA patentierten ROX® (Ride Oriented Xercise) Technologie der Serien ROC-IT RS 
Selectorized und RPL Plate Loaded wird der ganze Körper durch eine bewegliche Sitzkonstruktion in die Übung integriert.

HOIST® ROC-IT LINE

-

Besuchen Sie uns auf der FIBO
2. – 5. April 2020, Messe Köln

täglich von 09:00 - 18:00 Uhr
HALLE 6, STAND A 007

HOIST Fitness Germany GmbH
Generalimporteur für Deutschland & Österreich 

Bonner  Wall 122, 50677 Köln

0221 / 96 46 18 38 
0171 / 228 29 28 

info@hoist-fitness.com | www.hoist-fitness.com

mailto:info@hoist-fitness.com
http://www.hoist-fitness.com
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LIEBE LESER!
Ich hoffe, Sie haben die Weihnachtsfeiertage genutzt, um im Kreise Ihrer Liebsten zu entspannen  
und sich vom Stress des zurückliegenden Jahres zu erholen, damit Sie nun hochmotiviert, voller 
 Taten drang und mit viel Kraft in das neue Jahr starten können. Denn Kraft und Energie werden Sie  
sicher benötigen, um die Hürden des Alltags erfolgreich zu überwinden und daneben auch noch Zeit 
für die zahlreichen spannenden, hochinteressanten Events 2020 aufzubringen (ab Seite 20). 

Für unser Boutique-Studio-Special haben wir einige Top-Experten der Branche u. a. darüber be-
fragt, was für die erfolgreiche Gründung eines Boutique-Studios nötig ist und wie die Zukunft die-
ser Gyms aussieht. Sehr interessant – schauen Sie mal rein (ab Seite 54). 

Beste Grüße, 

Nachhaltige Eco-Fitnessanlagen

Spätestens seit Greta Thunberg 2018 begann, vor 
dem schwedischen Parlament für den Klimaschutz 
einzutreten, ist dieses Thema in aller Munde. Auch 
vor Fitnessstudios hat diese Entwicklung nicht halt-
gemacht. Längst ist die Zeit gekommen, um darü-
ber nachzudenken, wie Fitnessstudios nachhaltiger 
werden können. Die ersten Beispiele gibt es bereits, 
wie Ihnen body LIFE-Autorin Rita Hoogestraat ab 
Seite 36 aufzeigt. 

Interview

Bernd Reichle, bisheriger Verantwortlicher für 
 Finanzen und Rechnungswesen bei der milon 

industries GmbH, übernimmt zum 1. Januar 
2020 die alleinige Geschäftsführung des Unter-
nehmens. Im Interview (ab Seite 18) spricht der 
neue CEO u. a. über seinen Werdegang, seine 
Pläne und die Übernahme des Beweglichkeits-

konzepts „five“. 

Expertenforum „Testing und Diagnose“

Da wir gerade beim Thema „Events“ sind: Nach  
einem erfolgreichen Premierenjahr veranstalten wir 
2020 wieder vier Expertenforen. Los geht es bereits 
am 30. Januar in Ettlingen zum Thema „Testing und 
Diagnose“ (ab Seite 28). Als Keynote Speaker wird 
Dr. rer. nat. Lutz Herdener fungieren. Er wird –  
gemeinsam mit Vertretern von cardioscan, Dynostics,  
InBody und seca – im Anschluss an seinen Vortrag 
auch an der Podiumsdiskussion teilnehmen. 

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

http://www.bodylife.com
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Wie wichtig sind Testing- und 
Diagnosetools für Studiobe-
treiber und Trainer? Welche 
Angebote gibt es zurzeit 
am Markt? Und wie kann 
man die Tools sinnvoll in ein 
 Studio bzw. einen Trainings-
plan integrieren? Mit diesen 
Fragen beschäftigt sich das 
1. Expertenforum in 2020, 
das am 30. Januar in Ettlin-
gen stattfindet.

Das Expertenforum richtet sich vor 
allem an Studiobetreiber, Trainer und 
Physiotherapeuten, die sich über ein be-
stimmtes Thema umfassend informie-
ren möchten.

Testing und Diagnose im 
Fokus
Das erste Expertenforum in 2020 dreht 
sich rund um „Testing und Diagnose“ – 
ein Thema, mit dem sich zahlreiche Fit-
nessstudios und Trainer immer wieder 
beschäftigen. Denn zu einem guten Trai-
ningsplan gehört ein Testing bzw. eine 

 Expertenforum 
 Testing und Diagnose

Das Expertenforum ist eine neue 
Eventreihe von bodyLIFE Medi-
en, die 2019 ins Leben gerufen 

wurde. Jedes Jahr finden mehrere Foren 
zu unterschiedlichen Themen statt. Das 
Expertenforum beinhaltet die Keynote 
eines Top-Experten, eine moderierte 
Diskussionsrunde verschiedener Fach-
leute – den body LIFE-Expertentalk – 
und diverse Info-Points sowie Präsenta-
tionen der Industrie. Außerdem bleibt 
zwischen den Programmpunkten reich-
lich Zeit zum intensiven Meinungs- und 
Gedankenaustausch.

Jetzt Tickets für den 30. Januar 2020 sichern

http://www.facebook.com/bodylife
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Gewinnspiel mit tollen 
 Preisen 
Bei den Expertenforen können die 
Teilnehmer tolle Preise gewinnen. 
Beim Forum „Testing und Diagnose“ 
haben sie die Chance auf einen Hotel-
gutschein für 3 Übernachtungen für 2 
Personen im Sport- und Tagungshotel 
Maifeld inklusive reichhaltigem Früh-
stücksbuffet, der Nutzung des „Medi-
Fit“-Fitnessstudios und der Sauna-
landschaft im Wert von rund 420 Euro. 
Der Gewinner erhält zusätzlich 10 Pro-
zent Rabatt auf Behandlungen in der 
Beauty Lounge. Infos zum Hotel unter 
www.hotel-maifeld.de

Diagnose mittlerweile (fast) schon zum 
Standard. Nur so ist es möglich, das 
Training gezielt auf den Trainierenden 
abzustimmen und dessen Fortschritte zu 
verfolgen. Aber wo geht die Reise hin? 
Welche Angebote gibt es am Markt? Und 
wie kann man Testing- und Diagnose-
tools erfolgreich in ein Studio bzw. ein 
Training integrieren? Diese und weitere 
Fragen werden beim Expertenforum am 
30. Januar in Ettlingen behandelt.

Keynote Speaker für das erste Exper-
tenforum ist Dr. Lutz Herdener. Der Wis-
senschaftler und Referent an der Techni-
schen Universität München wird in sei-
nem Vortrag auf die wissenschaftlichen 
Aspekte und die Implementierung von 
Testing- und Diagnosetools in Trai-
ningspläne eingehen. 

Alle Teilnehmer des Expertenforums 
können im Vorfeld Fragen einreichen, 
die im Expertentalk diskutiert werden. 
2020 wird es bei den Expertenforen auch 
erstmals Info-Points der Industrie ge-
ben, an denen man sich über die neues-
ten Produkte informieren und die eigene 
Fitness testen lassen kann. Seitens der 
Industrie sind die Firmen cardioscan, 
Dynostics, Inbody und seca vertreten.

FIBO ist offizieller Partner
Die FIBO wird als offizieller Partner die 
Expertenforen im Jahr 2020 begleiten. 
Daher werden zwei der vier Expertenfo-
ren in Düsseldorf stattfinden. 

Die weiteren Termine und Themen 
der Foren in 2020 stehen bereits fest:
W  Expertenforum „Rund ums Geld“: 

7.  Mai, Düsseldorf
W   Expertenforum „Functional Training“: 

2. Juli, Ettlingen
W   Expertenforum „Medical Fitness“: 

24.  September, Düsseldorf
Melden Sie sich am besten jetzt 

schon unter www.bodylife-medien.com/
events an. Die Plätze sind begrenzt, also 
schnell zugreifen!

Im Hotel Maifeld kann der Gewinner das 
Fitnessstudio mit benutzen

Keynote Speaker  
Dr. rer. nat. Lutz Herdener

betreut Leis-
tungssportler 
und Profiverei-
ne und ist Wis-
senschaftler 
und  Referent 
an der Tech-
nischen 
Universität 
München. Die 
Verbindung 
von Wissen-
schaft und Praxis mittels Entwicklung 
eines angewandten Trainingskonzepts 
und der ersten individualisierbaren 
Trainerfortbildung in Deutschland ist 
sein Gebiet. Kontakt über:  
info@sportpraxismuenchen.de 

Jetzt Tickets sichern

Tickets für die Expertenforen im Jahr 
2020 sind online unter www.bodylife- 
medien.com/events für je 29 Euro ver-
fügbar. Die Plätze sind begrenzt!

Die Vertreter der Industrie:

cardioscan

Dynostics

Inbody

seca

http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.hotel-maifeld.de
http://www.bodylife.com
mailto:info@sportpraxismuenchen.de
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Die Speaker Line-up des GROW-UP-Kongresses ist nun vollständig. Neu bestätigt ist Martin Limbeck, einer der besten Ver-
kaufs- und Managementtrainer Europas. Als brillanter Keynote Speaker für Motivation und Verkauf begeistert er auf internatio-
nalen Bühnen. Lassen Sie sich den 2. Boutique-Studio-Kongress am 15. Februar in der Alten Lokhalle in Mainz nicht entgehen!

Martin Limbeck ist 
 Spea ker beim GROW UP
Boutique-Studio-Kongress mit hochkarätigen Referenten

Als brillanter Speaker für Motiva
tion und Verkauf hat sich Martin 
Limbeck weltweit den Ruf erwor

ben, ein authentischer und mitreißender 
Redner zu sein. Seine Vorträge sind pro
vozierend, polarisierend und motivie
rend, weil er lebt, was er vorträgt. Mittler
weile gehen seine Vorträge weit über 
seine Vertriebsthemen hinaus. Sein Wer
degang, seine Entwicklung und sein ein
zigartiger Weg aus dem Kohlenpott auf 
den Weiterbildungsolymp spiegeln sich 
auch auf der Bühne als Speaker wider. 

„Es ist keine Frage, ob Sie sich ändern 
müssen, die einzige Frage ist, ob Sie 
schnell genug sein werden. Wie Sie auf 
die Überholspur kommen, zeige ich Ih
nen beim 2. BoutiqueStudioKongress“, 
so der Verkaufsprofi.

Beeindruckender Lebenslauf
Seit mehr als 24 Jahren bewegt Martin 
Limbeck mit seinem InsiderKnowhow 
und mit praxisnahen Strategien Mitar
beiter aus Management und Vertrieb. Bis 
heute trat er in mehr als 21 Ländern auf; 
seine Bücher wurden in mehrere Spra
chen übersetzt. Als einer der Wenigen 
hat er es sowohl als Speaker als auch als 
Autor in den amerikanischen Markt ge
schafft: Nach „NO is Short for Next Op
portunity“ ist im November 2015 mit 
„Why Nobody Wants You to Get to the 
Top … and How I Made it Anyway“ sein 
zweites Buch in den USA erschienen.

Nach Ausbildungen zum Groß und 
Außenhandelskaufmann sowie zum 
Fachkaufmann für Marketing bildete er 
sich in den USA und Europa weiter. Er

fahrungen sammelte er zudem in ver
schiedenen Positionen als Vertriebspro
fi, KeyAccountManager und Führungs
kraft. Mit der Martin Limbeck Online 
Academy hat er 2015 ein eigenes innova
tives Schulungssystem vorgestellt, das 
inzwischen zu den BlendedLearning 
Vorreitern der Weiterbildungsbranche 
zählt. Daher auch sein Motto: „Nur ein 
Verkaufstrainer, der selbst verkaufen 
kann, kann auch Verkaufsschulungen 
durchführen.“

Kongress in stylisher Location
Die Speaker Lineup des GROWUPKon
gresses ist damit vollständig. Neben 
Martin Limbeck werden Matthew Mock
ridge, Eugen Marquard, Roy M. Dowery, 
Thomas Korompai und Felix Plötz den 

Hauptsponsoren: Weitere Sponsoren: 

http://www.facebook.com/bodylife
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Martin Limbeck
Martin Limbeck zählt zu 
den Spitzenverkaufs- 
trainern in Europa. Er 
ist mehrfacher „Trainer 
des Jahres“ und wurde 
zweimal mit dem Conga 
Award ausgezeichnet. 
Martin Limbeck erhielt 

den Preis als „International Speaker Of The Year, 
wurde zum „TOP SPEAKER Of The Year“ und 
zum „Vorbildunternehmer“ gewählt sowie mit 
dem „Großen Preis des Mittelstandes“ und mit 
dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ ausgezeichnet.

Felix Plötz
Felix Plötz ist Diplom-Wirt-
schaftsingenieur (TU), Unter-
nehmer und SPIEGEL-Best-
sellerautor. Der Shootingstar 
unter den deutschen 
Top-Speakern spricht u. a. 
über Themen wie „Digitalisie-

rung“, „Motivation“ und „Start-up-Spirit“. 2015 
gründete Felix Plötz das Verlags-Start-up „Plötz 
& Betzholz“ als Deutschlands ersten Social-Influ-
encer-Verlag. Das digitale Geschäftsmodell wur-
de mit der Wildcard der Frankfurter Buchmesse 
ausgezeichnet.

Roy M. Dowery
Der gebürtige US-Amerika-
ner Roy M. Dowery ist Grün-
der und Inhaber von SYPC – 
The Boutique Fitness Group 
in München. Er hat 2014 das 
erste Boutique-Fitnessstudio 
nach Deutschland gebracht. 

Der ausgebildete Sportwissenschaftler verfügt 
über renommierte Zertifizierungen und jahrzehn-
telange Erfahrung auf internationaler Ebene. 
Seine Studios sind durch einzigartige PR-Prä-
senz in allen wesentlichen Medien weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt geworden.

Eugen Marquard
Eugen Marquard hat 2001 
das Franchisesystem von 
Mail Boxes Etc. in Deutsch-
land aufgebaut (www.mbe.
de). 2011 gründete er „Die 
FranchiseMacher“ – eine Un-
ternehmensberatung speziell 

für Franchisesysteme. Der 51-Jährige begleitet 
Franchisesysteme unterschiedlicher Branchen – 
auch und insbesondere Fitness. Außerdem ist er 
Anbieter von Software für Wissensmanagement 
und Mitgründer des Unternehmernotrufs.

Thomas Korompai
Thomas Korompai zählt 
mittlerweile zu den bekann-
testen Personal Trainern 
Deutschlands. Er betreute 
u. a. als Athletiktrainer die 
Junioren des 1. FC Nürnberg 
und einige namhafte Tennis-

spieler. Thomas Korompai konzipierte das R1 
Trainingssystem, nach dem alle Kunden betreut 
werden und das in der R1 Sports Club Academy 
geschult wird. Es schlägt die Brücke zwischen 
Therapie und Training.

Matthew Mockridge
Matthew Mockridge ist Start-
up-Gründer, SPIEGEL-Best-
sellerautor und TV-Modera-
tor. Er entwickelte mit der 
revolutionären Event-Idee 
NEONSPLASH – Paint-Party 
auf den 13 Quadratmetern 

seiner Studentenbude einen echten Start-up-
Erfolg. Damit nicht genug: Mit ZOMBIE RUN und 
der CITY SLIDE gründete er zwei weitere über-
aus erfolgreiche Start-ups und beweist damit 
ein für alle Mal – es gibt ein System! Dieses teilt 
Matthew u. a. in Vorträgen und Seminaren.

Jetzt Tickets sichern!

Tickets für den GROW UP 2020 sind 
online unter www.bodylife-medien.com/ 
events/grow-up-2020 verfügbar. 

Teilnehmern wichtigen Input rund um 
das Thema „Boutique-Studio“ liefern.

Zudem werden ausgewählte Exper-
ten, u. a. Jens Sauter von DHZ Fitness, 
Sascha Linz von Technogym sowie je ein 
Vertreter von milon und der FIBO, über 
Gegenwart und Zukunft von Boutique- 
Studios diskutieren.

Neben dem hochkarätigen Programm 
erwartet die Teilnehmer mit der Alten 
Lokhalle in Mainz eine stylishe Locati-
on, gutes Essen und viel Zeit zum Netz-
werken. Alle, die sich für die Eröffnung 
oder Erweiterung eines Boutique-Stu-
dios interessieren, sollten sich dieses 
Event nicht entgehen lassen.

Sportliche Preise gewinnen 
Unter allen Teilnehmern verlost 
 bodyLIFE Medien sportliche Preise:
W   zwei Gutscheine für jeweils eine 

 pureLETICS® Sportreise 2020 nach 

Wahl (ausgenommen Thailand). 
 www. pureletics.com

W   einen einwöchigen Aufenthalt in ei-
nem luxuriösen Golf & Spa Resort in 
Südafrika – ein Safariurlaub, verbun-
den mit einem vielseitigen Sportpro-
gramm (Gym vorhanden!) für Fitness-, 
Kraft- und Ausdauersportler sowie 
Golfer in der Savanne Südafrikas (oh-
ne Flug). www.danielatrilety.com

W   einen Hotelgutschein für drei Über-
nachtungen für zwei Personen inklusi-
ve der Teilnahme am reichhaltigen 
Frühstücksbuffet, der Nutzung des 
MediFit Fitnessstudios und der 
Saunalandschaft sowie 10 Prozent Ra-
batt auf Behandlungen in der Beauty 
Lounge. www.hotel-maifeld.de

W   einen Gutschein für die Teilnahme an 
einem Wellness-Bootcamp mit zwei 
Übernachtungen inkl. Verpflegung, 
abwechslungsreichem Sportpro-
gramm und Wellnessangebot. www.
power-bootcamp.de  

Die Speaker des 2. GROW UP

NEU! 
 BESTÄTIGT

Zu gewinnen gibt es unter anderem einen 
einwöchigen Aufenthalt in Südafrika

Partner:

http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.pureletics.com
http://www.bodylife.com
http://www.mbe.de
http://www.mbe.de
http://www.danielatrilety.com
http://www.hotel-maifeld.de
http://www.power-bootcamp.de
http://www.power-bootcamp.de
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Eine Leistungsanalyse muss auch 
für die breite Masse zugänglich 
sein. Das war die Idee und der An-

trieb von Stefan Bartenschlager und sei-
nem Team, als sie 2015 DYNOSTICS 
gründeten. Einer seiner Mitgründer war 
zu dieser Zeit Fußballtrainer und beor-
derte seine Mannschaft für ein gezieltes 
Training ins Diagnostikzentrum, was auf 

Die Dynostics-Gründer Manfred Günther und Stefan Bartenschlager (v. l.)

DYNOSTICS ist ein System zur Stoffwechsel- und Leistungsanalyse. In wenigen Minu-
ten werden anhand der Atemgase der Fitnesszustand und die Stoffwechselsituation 
des Trainierenden ermittelt und im Anschluss Trainings- und Ernährungsempfehlungen 
ausgesprochen. Das System wird bereits in 32 Ländern eingesetzt.  

body LIFE-Unternehmensreport: Sicada GmbH (DYNOSTICS) 
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Stoffwechsel- und Leistungs-
analyse für jedermann

Dauer aber ein zu teures Unterfangen 
war. Aus diesem Bedarf heraus entstand 
die Idee, ein smartes und bezahlbares 
System zur Leistungs- und Stoffwechsel- 
analyse zu entwickeln und individuelles 
Training bezahlbar für jedermann mög-
lich zu machen. Nach kurzer Konzept-
phase wurde von den Gründern ein mitt-
lerer siebenstelliger Betrag in die Firma 

UNTERNEHMENSREPORT

investiert und ein Spezialistenteam an-
geheuert. Das Entwicklungsteam be-
stand aus Ingenieuren der Gasanalyse, 
Sportwissenschaftlern aus mehreren Di-
agnostikzentren, Ernährungsberatern, 
App-Entwicklern und zwei Universitä-
ten. Der Maßstab war hoch gesetzt, denn 
man wollte trotz eines bezahlbaren Prei-
ses die besten Messergebnisse nach 
Goldstandard und auf höchstem medizi-
nischem Niveau liefern. „Als schließlich 
die finale Version durch die Universität 
validiert wurde, ging es 2016 direkt auf 
die FIBO, wo das Produkt – vor allem 
auch international – sehr gut ankam“, 
erzählt Stefan Bartenschlager. 

http://www.facebook.com/bodylife
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2 in 1: Leistungs- und Stoff-
wechselanalyse
Die zur Analyse notwendigen Geräte, be-
stehend aus dem Analysegerät, dem 
Arm- und dem Pulsgurt, der Atemmaske, 
der Turbine und der Kopfhalterung, sind 
alle in einem Koffer verpackt, leicht 
transportierbar, in verschiedenen Berei-
chen, z.B. Fitnessstudios, einsetzbar und 
können von unterschiedlichen Perso-
nengruppen, wie beispielsweise Perso-
nal Trainern, Physiotherapeuten, Ernäh-
rungsberatern und Ärzten, angewendet 
werden. Die DYNOSTICS-App komplet-
tiert das System. Sowohl die Trainer als 
auch die Trainierenden erhalten darüber 
individuell abgestimmte Trainings- und 
Ernährungspläne, die Integration des 
Leistungs- und Gesamtumsatzes, wei-
terführende Erklärvideos und einen vir-
tuellen Trainer.

Das System besteht aus DYNOSTICS 
performance und DYNOSTICS nutrition. 
DYNOSTICS performance zeigt auf, in 
welchen Pulsbereichen am meisten Fett 
verbrannt wird, wann Leistung gestei-
gert wird und wann Muskeln im anaero-
ben Bereich übersäuern. Zu Beginn wer-
den die Atemgase während eines 10-mi-
nütigen Stufentests auf dem Laufband 
oder Radergometer erhoben. Nachfol-
gend erfährt der Trainierende anhand 
der App seine individuellen Pulsberei-
che inkl. der maximalen Sauerstoffauf-
nahme und den aktuellen Leistungs-
stand im Vergleich zu anderen Men-

Infos zur Sicada GmbH

W    Standort:  
Bad Wörishofen

W    Gründungsjahr:  
2015 

W    Geschäftsführer:  
Stefan Bartenschlager

W    Spezialisiert auf:  
Leistungs- und Stoffwechse l-
analyse

W    Homepage:  
www.dynostics.de

Seit der Entwicklung der finalen DYNOSTICS-Version im Jahre 2016 ist das Unternehmen 
jährlich auf der FIBO vertreten 

Das Dynostics-Headquarter in Bad Wörisho-
fen, 40 Minuten südwestlich von München 

schen seines Alters und Geschlechts. 
Auf Basis der erhobenen Messwerte wird 
dann im Anschluss ein individueller 
Trainingsplan erstellt. 

DYNOSTICS nutrition ermittelt in 
fünf Minuten anhand der ein- und aus-
geatmeten Luft den persönlichen 
Grundumsatz, also den Kalorienver-
brauch pro Tag, und den Anteil an Koh-
lehydraten, Fett und Eiweiß. Auf Basis 
der erhobenen Messwerte liefert die DY-
NOSTICS-App im Anschluss eine indivi-
duelle Trainings- und Ernährungsstrate-
gie. „Neben der Verbesserung der kör-
perlichen Fitness haben viele 
Trainierende auch das Ziel der Gewichts-
abnahme, doch ohne entsprechende Er-
folge geht die Motivation meist schnell 
verloren. Mit der nutrition-Funktion 
lässt sich dies vermeiden, da u. a. die 
Trainings- und Ernährungspläne an die 
individuellen physischen Voraussetzun-
gen angepasst werden, eine Unter- oder 
Überforderung der Trainierenden ver-
hindert wird, die Motivation durch 
schnellere Trainingserfolge erhalten 
bleibt und zufriedene Kunden die Re-
putation des Studios steigen lassen“, 
berichtet Stefan Bartenschlager.

Heimische Produktion
Das Unternehmen lebt und steht für den 
Slogan „made in Germany“. „Unsere voll-
ständige Entwicklung und Fertigung fin-
det im Allgäu mit Ingenieuren aus der 
Region statt“, sagt Stefan Bartenschla-

ger. Aus diesem Grund kann DYNOSTICS 
auf namhafte Partner wie z. B.  Adidas 
und Red Bull verweisen. 

„Wir sind momentan in 32 Ländern 
vertreten. Für 2020 haben wir das Ziel, 
auch in China und den USA Fuß zu fas-
sen“, sagt der Gründer und Geschäfts-
führer. Darüber hinaus sollen die Prä-
senz und der Marktanteil im deutsch-
sprachigen Raum noch ausgebaut 
werden. „Schlussendlich forschen wir 
natürlich auch an neuen Entwicklungen 
und Produkten, die wir in Zukunft prä-
sentieren werden“, so Geschäftsführer  
Stefan Bartenschlager.  Max Fischer
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von kurzer Dauer. Der Lösungsansatz 
dieses Dilemmas war in den letzten 10 
bis 15 Jahren die sog. Kernkompetenz in 
Verbindung mit dem Begriff der „Exper-
tenpositionierung“ – die vollständige 
Konzentration auf die Kernkompetenz, 
also auf das, was ein Unternehmen wirk-
lich top macht. Eine solche Expertise 
benötigt in der Regel einen Erfahrungs-
schatz von mehreren Jahren. Leider ist 
der Begriff „Experte“ heute durch die un-
endlich wachsende Community von sog. 
selbst ernannten Profis sehr verwässert 
und absolut inflationär.

Die Expertise und die echte Fokussie-
rung auf die eigene überprüfbare und 
nachweisliche Kernkompetenz sind so-
mit zwar heute die hinreichende Pflicht, 
aber nicht ausreichend für die Kür. Der 
Kunde will mehr erfahren als das, was 
das Unternehmen richtig gut kann. Er- Fo
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Wie Sie Erwartungen 
übertreffen
Fünf strategische Schritte für mehr Kundenbegeisterung

Längst vorbei sind die Zeiten, in de-
nen ein Verkäufer nur auswendig 
gelernte Rhetorik und aufgesetzte 

Körpersprache benötigte, um seine Pro-
dukte und Dienstleistungen an den 
Mann/die Frau zu bringen. 

Während es früher genügte, ein qua-
litativ gutes Produkt zu haben und mit 
seinem Push-Marketing einen möglichst 
großen Trichter zu füllen, kommen wir 
heute mit dieser Gießkannenstrategie 
maximal noch zu kleinen Umwandlungs-
quoten und Zufallstreffern. Die deutlich 
gestiegenen Erwartungen der Kunden 
erstrecken sich weit über den eigentli-
chen Kernverkaufs- und Marketingan-
satz hinaus.

Vertriebserfolg erfordert heute we-
sentlich mehr als nur gut geschulte Ver-
käufer, die mit einer klassischen Marke-
tingunterstützung ein qualitativ gutes 

Produkt beim Kunden in den Entschei-
dungsprozess kommunizieren. Professi-
onelle Verkäufer nutzen fünf strategi-
sche Schritte (siehe Kasten), um ihre 
Kunden zu überzeugen und ihre Erwar-
tungen zu übertreffen.

Schritt 1: Emotionale 
 Positionierung festlegen
Der USP wird zum ESP. Lange sprachen 
wir im Marketing vom USP, dem Unique 
Selling Proposition, dem berühmten Al-
leinstellungsmerkmal eines Produktes 
oder einer Dienstleistung – von etwas, 
das so positiv anders ist, um mich vom 
Wettbewerb abzugrenzen.

In unseren heutigen homogenen 
Märkten mit vollkommen transparenter 
Information über die digitalen Medien 
sind solche klar abgrenzende Eigen-
schaften – wenn überhaupt – nur noch 

Es gibt fünf einfache, aber 
sehr effektive strategische 
Schritte, mit denen es ein 
professioneller Verkäufer 
schaffen kann, die Erwar-
tungen seiner Kunden 
nicht nur zu erfüllen, son-
dern sogar zu übertreffen.
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Zielgruppe für dein Fitnessstudio?“ Oft 
bekomme ich sehr breit gefächerte Ant-
worten, wie z.B. „Best Ager“ oder „Men-
schen, die auf ihre Gesundheit achten 
und etwas für ihren Körper tun wollen“. 
Auf der anderen Seite treffe ich immer 
wieder auf Unternehmen, die eine sehr 
eng begrenzte, genau definierte Ziel-
gruppe haben und innerhalb dieser Ni-
sche wirklich sehr erfolgreich sind.

Paul Neal Adair (1915–2004), auch 
bekannt als „Red Adair“, war ein Feuer-
wehrmann, der sich auf eine sehr kleine 
Zielgruppe spezialisiert hatte. Rund 
2 000-mal löschte „Red Adair“ aufgrund 
seines Spezialwissens und -verfahrens 
brennende Gas- und Ölquellen und wur-
de von deren Besitzern dafür mit Millio-
nenbeträgen fürstlich entlohnt. Er war 
ganz klar ein Zielgruppenbesitzer und im 
Kopf seiner Zielgruppe fest verankert. 

Kunden kaufen den echten Nutzen 
und die nachweisbaren Lösungen für ih-
re Probleme und Engpässe und keine 
bloßen Versprechen. Um zu verstehen, 
welche Probleme Ihre Kunden haben, 
müssen Sie sie mehr als benennen kön-
nen und kennen. Sie müssen intensives 
Wissen haben von ihren „Kittelbrennfak-
toren“, um sich gedanklich in sie hinein-
versetzen zu können und emotional ihre 
Bedürfnisse nachzuempfinden. Am au-
thentischsten ist ein Unternehmer, 
wenn er die Probleme, die sein Kunde 
aktuell hat, schon selbst am eigenen 
Leib erfahren und daraus seine Lö-
sungsansätze erarbeitet hat.

Seien Sie offen und mutig genug, Ihre 
Kunden regelmäßig zu fragen, was Ihre 
Produkte und Dienstleistungsofferten 
können und nutzen sollten, laden Sie Ih-
re Kunden regelmäßig zu Workshops 
ein, um von ihnen zu lernen, und bilden 
Sie einen echten Kundenbeirat.

Schritt 3: Den Service auf  
5 Sterne steigern
Das nachfolgende Beispiel aus der Gast-
ronomie soll den 5-Sterne-Service ver-
deutlichen: ein Biergarten in Un-
terföhring. Wir kommen dort mit unse-
rem SUV vorgefahren. Ein freundlicher 
junger Mann nimmt uns das Einparken 
in die enge Parklücke ab. Sein Preis für 
diesen Service ist 5 Euro beim Abholen! 
Das ist für uns vollkommen okay in An-
betracht dessen, dass wir gar nicht erst 
riskieren wollen, die dort parkenden Lu-
xuskarossen auch nur zu streifen. Der 
Biergarten ist voll – 250 bis 300 Gäste, 
schätzen wir. Nach unserer Brotzeit ge-
hen wir zurück in Richtung Parkplatz. 
Und jetzt sind wir absolut überrascht: 
Unser SUV steht bereits am Ausgang des 
Biergartens! Der Motor läuft, die Sitzhei-
zung ist an und der freundliche junge 
Mann hält uns die Tür auf. Ich frage ihn, 
woher er weiß, welches Auto zu wem ge-
hört, und woher er weiß, dass wir gerade 
Richtung Ausgang unterwegs waren. Er 
lächelt, bedankt sich bei mir für das in-
volvierte Lob und sagt: „Das ist meine 
Berufung. Ich liebe es, mehr zu geben, 
als erwartet wird!“ Selbstredend, dass 

gänzend zur sog. Kernkompetenz über-
nimmt das sog. emotionale Alleinstel-
lungsmerkmal – ESP, Emotional Selling 
Proposition – die Führung im Wettbe-
werb um die Fans.

Emotionalisierung gelingt über 
Menschlichkeit. Kunden wollen nicht 
bei anonymen Unternehmen kaufen, 
sondern bei Menschen. Sie wollen mehr 
wissen über ihr Fitnessstudio als bloß 
Gerätefakten und Mitgliederbeiträge. 
Sie wollen wissen, wie das Unternehmen 
menschlich tickt und ob sie sich hier 
selbst in der Philosophie wiederfinden.

Nicht zuletzt seit der Generation Y 
hat die Frage nach dem Warum eine ent-
scheidendere Bedeutungund beim Kun-
den als die Fragen nach dem Was und 
dem Wie.

So kann ich als Unternehmen das 
ESP transportieren: Die Renaissance 
des alten strategischen Unternehmens-
führungsinstruments „Leitbild/Philoso-
phie“ hilft hier enorm. Das Fundament 
eines Leitbildes sind die Werte und die 
Mission eines Unternehmens. Wenn es 
der Unternehmer schafft, sich mit seinen 
Mitarbeitern auf ca. drei bis fünf gemein-
same Werte zu einigen, und das Unter-
nehmen diese Werte in seiner Mission 
glaubhaft von innen nach außen kom-
muniziert, wird es vom Kundenmarkt 
emotional positiv wahrgenommen. 

In der Mission muss das Warum 
transportiert werden: Warum gibt es un-
ser Unternehmen? Was hat die Welt da-
von, dass es uns gibt? Was würde fehlen, 
wenn es uns nicht gäbe?

Schritt 2: Zielgruppen besitzer 
werden
Als Senior Consultant frage ich meine 
Kunden häufig: „Wer ist denn die genaue Fo
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Fünf strategische Schritte, um 
Erwartungen zu übertreffen

1.  ESP (emotionale Positionierung) 
statt USP (Alleinstellungsmerk-
mal)

2.  Zielgruppenbesitzer werden

3.  Den Service auf 5 Sterne steigern 
und die Kundenzufriedenheit ehr-
lich messen

4.  Echte Innovationen antreiben mit 
nachhaltigem Kundennutzen

5. Den Verkauf stärken

Emotionalisierung gelingt über Menschlichkeit. Kunden wollen nicht bei anonymen 
 Unternehmen kaufen, sondern bei Menschen
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Schritt 4: Echte Innovationen 
mit Kundennutzen
Innovationen sind der Motor Ihrer lang-
fristigen Marktpositionierung – aber fol-
gen Sie nicht jedem Trend. Gestalten Sie 
Ihre eigene Produkt- und Dienstleis-
tungszukunft. Bilden Sie Future-Teams 
und fangen Sie wieder an, auf die Krea-
tiv-Verrückten in Ihrem Unternehmen zu 
hören. Die visionären Mitglieder für die-
se Teams finden Sie übrigens in allen 
Reihen Ihres Personals (auch unter den 
Azubis). Erlauben Sie diesen Menschen, 
verrückte Ideen zu haben, und fördern 
Sie dieses Klima der Innovationen über 
Ihre Ziele und Führungssysteme. Die 
von Ihnen benötigten Visionäre sitzen 
auch und vor allem bei Ihren Kunden, 
Lieferanten und Marktbegleitern. 

Schritt 5: Stärken Sie Ihren 
Verkauf
Ihre Verkäufer sind die Menschen, wel-
che die vorab genannten vier Schritte 
beim Kunden authentisch und glaubhaft 
kommunizieren. Heute verlassen sich zu 
viele Firmen darauf, dass ihre Botschaf-
ten digital über die Homepages, Lan-
dingpages und Social-Media-Kampag-
nen beim Zielkunden ankommen. Es 
mag sein, dass Sie gute Leads gewinnen 
über solche Online-Marketingkampag-
nen oder andere Marketingwege. Doch 
die hohe Kunst ist es, aus einem solchen 
Lead einen loyalen Kunden zu gewinnen.

Dieses Ziel setzt nach wie vor eine 
echte Kommunikation voraus. Und die-
se ist am effektivsten und nachhaltigs-
ten, wenn sie persönlich transportiert 
wird. Fans wollen mit den Menschen des 
Unternehmens persönlich sprechen und 
ihre Emotionen, Sorgen, Erfolge, Be-
geisterung und Bedürfnisse teilen. Nicht 
nur mit den Verkäufern, sondern mit al-
len Mitarbeitern, mit denen sie im Fit-
nessclub Kontakt haben.  Klaus Schinko

wir ihm auch mehr gegeben haben als 
die erwarteten 5 Euro. Service ist ein 
Spiegel! Unsere Erwartungen waren 
übertroffen worden und ich erzähle die 
Geschichte in fast jedem Seminar.
Was erwarten Kunden beim Service?
Neben den klassischen harten Fakten 
erwarten Kunden vor allem emotionale 
Faktoren wie Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung, Motivation und Präsenz. 
Qualität wird nie intern, sondern immer 
extern aus Kundensicht festgelegt. Ihre 
Art, mit den Kunden zu kommunizieren, 
entscheidet signifikant über die Wahr-
nehmung der Servicequalität.

Legen Sie als Führungskraft interne 
Servicestandards fest für
W   den Umgang mit Anfragen,
W   das Telefonverhalten,

Mitarbeiter-Checkliste für mehr Kundenbegeisterung

1. Warum?
W    Ihre Mitarbeiter leben aktiv die gemeinsam 

verabredeten Werte und brennen für die Mis-
sion – das Warum. Das setzt voraus, dass Sie 
Ihre Mitarbeiter von Anfang an in die Erstellung 
Ihrer Unternehmensphilosophie eingebunden 
haben.

W   Um die Werte und die Mission aktiv im Mind-
set Ihres Teams zu verankern, gehören die 
regelmäßige Thematisierung und eine offene 
Kommunikation dieser Philosophie zum Tages-
geschäft.

2. Zielgruppen-/Nutzenmaximierung
W   Alle Mitarbeiter müssen verstehen, welches 

brennende Problem Ihrer zentralen Zielgruppe 
Sie mit Ihren Produkten und Dienstleistungen 
lösen.

W   Sie müssen nicht jeden Kunden bedienen. 
Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern, auch „Nein“ 
zu sagen, wenn der potenzielle Kunde nicht zu 
Ihren Werten passt.

W   Kommunizieren Sie regelmäßig gelungene 
Best-Practice-Beispiele aus dem Zielkunden-
kontext und erklären Sie auch offen und ehr-
lich, warum manche Projekte nicht gelungen 
sind. 

3. 5-Sterne-Service
W   Leben Sie einen 5-Sterne-Service auf allen 

Ebenen nach außen und vor allem auch nach 
innen!

W   Betrachten Sie auch Ihre Mitarbeiter als 
Kunden und potenzielle Fans und stellen Sie 
sicher, dass sie selbst den 5-Sterne-Service in 
der eigenen Tagesroutine immer wieder erneut 
erfahren.

W   Geben Sie Ihren Mitarbeitern weitreichenden 
Freiraum (Budgets und Verantwortung), um ein 
Kundenproblem eigenverantwortlich zu lösen.

W   Stärken Sie die emotionale Intelligenz Ihrer 
Mitarbeiter und legen Sie im Bereich Weiterbil-
dung hohen Wert auf die Soft Skills (Kommu-
nikation, Eigenverantwortlichkeit, Umgang mit 
Stress, Empathie, positive Motivation etc.).

W   Stellen Sie ausschließlich A-Mitarbeiter (Mut-
macher) ein, die eine hohe Schnittmenge 
mit den Unternehmenswerten leben. Lösen 
Sie sich gleichzeitig von allen C-Mitarbeitern 
(Miesmachern) auf allen Etagen und in allen 
Bereichen, insbesondere sofort in den Füh-
rungsebenen.

4.  Innovationen dienen dem nachhaltigen 
Kundennutzen

W   Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern in allen Berei-
chen, auch während der Arbeitszeit kreativ zu 
sein.

W   Räumen Sie flexible Zeitfenster für kreative 
Innovationsmethoden ein.

W   Trauen Sie dem Instinkt Ihrer Mitarbeiter, den 
zukünftigen Kundennutzen zu erkennen.

W   Lassen Sie Fehler zu und fördern Sie eine 
Fehlerkultur.

W   Fördern Sie durch offene Kommunikation ei-
nen hierarchieunabhängigen Austausch dieser 
Ideen und sorgen Sie dafür, dass sie nicht oh-
ne Beachtung in „Schubladen“ verschwinden. 

W   Bringen Sie regelmäßig auch Mitarbeiter, die 
nicht zum Kern-Verkaufsteam gehören, in ei-
nen offenen persönlichen Kundenkontakt/Kun-
denbeirat/auf Messen und Kongresse etc.

5. Verkaufserfolg ist Menschenwerk!
W   Hören Sie auf, den digitalen Prozessen mehr 

zu vertrauen als den Menschen in Ihrem Unter-
nehmen. 

W   Stellen Sie in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen sicher, dass Sie nur noch Menschen 
einstellen, die Menschen mögen!
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Klaus Schinko ist Trainer, Coach 
und Senior-Consultant für „Emo-
tionaler Verkaufen“ und „Emot- 
ionaler Führen“. Nach dem 
VWL-Studium begann er 1995 
seine Führungs- und Verkaufs-

karriere. Heute betreut er als Coach Füh-
rungskräfte verschiedener Branchen vom 
Teamleiter bis zum Vorstand. 

W   das Verhalten im Reklamationsfall 
W   Kulanzspielräume.

Fixieren und verankern Sie diese 
Standards durch Workshops, regelmäßi-
ge Kommunikation im Team und nach 
außen. Verankern Sie sie in den Mitar-
beiterzielen und messen Sie die Kun-
denzufriedenheit. Ich empfehle bei der 
Messung der Zufriedenheit, es kurz, 
prägnant und einfach zu machen und auf 
den Kern zu kommen: „Werden Sie mich 
regelmäßig und proaktiv weiterempfeh-
len?“ „Mal sehen, wenn es passt!“, heißt 
übrigens ganz klar „Nein“, ebenso „viel-
leicht“ oder „unter Umständen!“. Nur ein 
„Ja, immer und gerne“ zählt. Berechnen 
Sie Ihre Empfehlungskunden-Quote und 
Sie wissen, wie hoch die emotionale Zu-
friedenheit Ihrer Kunden ist.
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Die 6 wichtigsten  
Soft Skills im PT 
 Personal Trainer, Coach, Behandler, Freund auf Zeit?
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oStellen Sie sich vor, Sie würden je-

des Mal dem ersten Eindruck fol-
gen und aufgrund Ihrer persönli-

chen Erfahrungen, sozialen Filter und 
Bewertungsmuster Menschen in be-
stimmte Kategorien einstufen. Ich ga-
rantiere Ihnen, dass Sie dadurch viele 
Möglichkeiten, interessante Menschen 

am Ende werden im Gehirn am inten-
sivsten abgespeichert und sind somit 
am nachhaltigsten. Verzaubern Sie also 
Ihre Kunden zu Beginn z. B. mit einer 
herzlichen Begrüßung und verabschiede 
n Sie sie mit einer Entspannungstechnik 
oder einem guten Gespräch. Nicht jeder 
Mensch ist gleich offen; hin und wieder 

Das Entscheidende für ein 

erfolgreiches  Personal Trai-

ning ist nicht (nur) fachliche 

Kompetenz, sondern auch 

das zwischenmenschliche 

Verhältnis von Klient und 

 Personal Trainer. In den 

letzten Jahren hat sich 

die vielseitige fachliche 

Ausbildung immer mehr 

manifestiert – allerdings 

fehlt es noch an einer 

 Sensibilisierung für Soft 

Skills.

kennenzulernen, und letzten Endes auch 
Geld verschenken würden. Denn wie lan-
ge braucht es, einen Menschen kennen-
zulernen, Vertrauen und eine Bindung zu 
ihm aufzubauen? Ja, der erste Eindruck 
wirkt, aber der letzte wird bleiben. Das 
ist das Phänomen des Primacy-Recen-
cy-Effekts: Informationen zu Beginn und 
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nimmt. Verwenden Sie Bilder beim An-
leiten von Übungen, die der Kunde 
sofort nachvollziehen kann, und nutzen 
Sie so oft wie möglich externale Anreize 
(z. B. „Drück die Erde weg!“), denn diese 
werden neuronal viel stärker und schnel-
ler umgesetzt als klassische internale 
Ansagen („Spann den Po an!“, „Rücken 
gerade!“).

Seien Sie empathisch und spüren 
Sie, wenn Ihr Kunde ein Problem mit 
Körperlichkeit hat; wir wissen nie, wel-
che unbewussten Ängste versteckt sind, 
die unkontrolliert ausbrechen können. 
Sagen Sie Ihrem Klienten zu Beginn, 
dass Sie ihn gleich anfassen werden. Die 
größte Chance ist meines Erachtens 
nach das Berühren an sich. Bieten Sie 
einen Raum des Vertrauens und der kör-
perlichen Freiheit. Oftmals sind viele 
Menschen zu selten im körperlichen 
Austausch. Durch geschicktes „Hands-
on“ und eine Umarmung bei der Begrü-
ßung kann ein enormer Schub des „Ku-
schelhormons“ Oxytocin ausgelöst wer-
den. Nutzen Sie dies und überprüfen Sie 
Ihr persönliches Nähe-Distanz-Schema.

Nähe und Distanz
Wie viel Nähe wollen Sie zulassen? Wie 
viel Distanz halten Sie für nötig? Wie viel 
Privates wollen Sie erfahren bzw. auch 
von sich erzählen? Wollen Sie lieber ein 
ruhiges, gesprächsarmes Personal Trai-
ning leiten oder freuen Sie sich schon 
auf die wortreiche Unterhaltung mit dem 
nächsten Kunden? Was aber ist, wenn er 
überdreht, müde, traurig, wütend oder 
still ist oder zu spät zum Termin er-
scheint und Sie spüren, dass ein „nor-
males“ Training jetzt nicht so recht funk-
tionieren kann? Können Sie ihm den 
nötigen Raum zum Ankommen bieten 
und das Fitnessziel einmal aus dem Fo-
kus lassen? Haben Sie die nötige Kom-
petenz, das einmal auszuhalten und es 
auch zu kommunizieren, damit der Kli-
ent sich verstanden fühlt? Es geht nun 
mal nicht immer um Höchstleistung. 
Hören Sie zu und zeigen Sie echtes Inte-
resse. Erspüren Sie den ganz persönli-
chen Rhythmus des Klienten, gestatten 
Sie ihm einen Entfaltungsraum. Klien-
ten buchen einen Personal Trainer weni-
ger wegen dessen fachlicher Kompetenz 
– diese setzen sie voraus –, sondern vor 
allem wegen dem Wunsch nach Wahr-
nehmung und Wertschätzung. Sie zah-
len für Spaß, Motivation, Zeit, Konstanz, 

Verlässlichkeit und Führung – für einen 
Freund auf Zeit. Wenn Sie dies bieten 
wollen und können, wird sich ein ehrli-
ches Personal Training entwickeln.

Empatisch nach Ursachen 
suchen
Angenommen, ein Kunde kommt zu Ih-
nen mit dem Wunsch, seine Rücken-
schmerzen loszuwerden und wieder 
mehr Lust an Bewegung im Alltag zu ver-
spüren. Rein fachlich geben wir ihm 
nach eingehendem Check-up und sorg-
fältiger Anamnese diverse Übungen und 
verhaltensverändernde Maßnahmen an 
die Hand; am besten drei- bis viermal 
pro Woche, wovon im Schnitt ein Perso-
nal Training wöchentlich gebucht ist. 
Die ersten Erfolge stellen sich ein, der 
Klient schafft es vermehrt, die Hausauf-
gaben selbstständig umzusetzen, und 
die Rückenschmerzen werden weniger; 
er verspürt mehr Energie im Alltag. Nach 
wenigen Wochen kommt er jedoch plötz-
lich müde, mit Schmerzen im Rücken 
und schlechter Laune zum Personal Trai-
ning. Was nun? Darüber hinwegsehen, 
den angestrebten Trainingsplan durch-
ziehen und meinen, dass es dann schon 
wieder besser mit der Laune und den 
Schmerzen werden würde? Nein! – wenn 
wir wirklich ein sehr gutes Personal Trai-
ning bieten möchten. Mit Empathie und 
der nötigen Geduld erfragen wir, wie es 
dem Klienten geht, weshalb er sich jetzt 
gerade so fühlt und was die möglichen 
Ursachen dafür sein könnten. Letzten 
Endes kann sich herausstellen, dass er 
schon immer leicht depressiv war, seine 
Beziehung keine Perspektive hat oder er 
sich bei seiner Arbeit in der Chefetage 
regelmäßig aufreibt. Es kann sein, dass 
seine Rückenschmerzen eher sympto-
matischer Natur sind, und wir ihm durch 
Raum und Zeit die Chance geben dürfen, 
sich zu öffnen und so physische und see-
lische Spannungen zu verringern. Daher 
mein Tipp: empathische Nähe zulassen 
und eventuell nur ein sanftes Training 
vor allem mit Entspannungstechniken 
durchführen. 

Vorfreude vs. Zwang
Freut sich der Klient auf das nächste 
Coaching? Ohne Vorfreude wird sich 
kaum ein langfristig erfolgreiches Perso-
nal Training einstellen. Zumeist ist die 
Intensität der Vorfreude entscheiden-
der, um aktiv zu werden, als die Qualität 

haben Klienten Ärger oder privaten 
emotionalen Stress, den sie in die Ses-
sion mitbringen. Lernen Sie, zuzuhören 
sowie Körpersprache und Verhaltens-
weisen richtig zu deuten. Seien Sie offen 
für die Vielseitigkeit der Menschen und 
überprüfen Sie Klischees gegenüber be-
stimmten Merkmalen wie beispielswei-
se Alter, Kleidung oder Herkunft der Kli-
enten. Geben Sie dem zweiten, dritten 
und vierten Eindruck definitiv eine 
Chance und Ihr Netzwerk wird wachsen. 
Die Kompetenz im Umgang mit unter-
schiedlichen Menschen verbessert sich 
und die vielen spannenden Lebensge-
schichten, die Sie persönlich weiterbrin-
gen können, bereichern Ihr Leben als 
Personal Trainer.

„Hands-on“ im Personal 
 Training
Ein explizites Merkmal eines sehr guten 
Personal Trainers ist die Kunst des 
„Hands-on“: das Anfassen als Kompe-
tenz. Um Übungen anzuleiten, gibt es 
meines Erachtens vier Möglichkeiten: 
auditiv, visuell, taktil und mental. Die 
Kunst ist es, die wirkungsstärksten Cu-
eings und Worte so kundentypgerecht 
und im Einklang mit korrekter Mimik 
und Gestik zu verbinden, dass der Klient 
schnell, sicher und effektiv die Übungen 
ausführt. In Verbindung mit professio-
nellen Griff-, Druck-, Zug- und/oder 
Schiebetechniken gelingt ein Personal 
Training auf höchstem Niveau. Denn so 
signalisieren wir Kompetenz, Klarheit 
und Führungsfähigkeit.

Die Wissenschaft und die eigenen Er-
fahrungen zeigen, dass das Vermitteln 
von Bewegungen durch Vormachen und 
Führen durch Anfassen am ehesten ge-
lingt. Allerdings gelten hierbei einige 
Spielregeln. Auf Außenstehende könn-
ten bestimmte Positionen des Trainers 
beim taktilen Führen komisch wirken, 
eventuell sogar anzüglich. Daher ist ein 
exaktes Erlernen der Techniken Grund-
voraussetzung. Des Weiteren muss sich 
jeder Personal Trainer seiner Position 
bewusst sein und vor allem authentisch, 
klar und professionell handeln. Nicht je-
der Trainer möchte körperlich nah an 
seinem Klienten sein und umgekehrt – 
und das ist auch völlig in Ordnung. Da-
her sollte sich jeder zuvor fragen, wie er 
dabei drauf ist, wenn er mit Händen, Fü-
ßen, Kopf und manchmal mit dem ge-
samten Körper direkten Kontakt auf-

http://www.facebook.com/bodylife
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des Ergebnisses im Training. Denn wenn 
sich ein gewisser Zwang beim Klienten 
für die gebuchten Sessions einstellt, 
geht der Spaß verloren und die Wahr-
scheinlichkeit eines langfristigen und 
somit nachhaltigen Personal Trainings 
sinkt deutlich. Lachen Sie auch mal laut 
im PT? Humor ist die kürzeste Verbin-
dung zwischen zwei Menschen. Nutzen 
Sie ihn oft, aber ohne Kasperletheater. 
Erspüren Sie den ganz eigenen Humor 
des Klienten, denn nicht jeder lacht über 
Ihre Witze und Wortspiele oder über Ihre 
Ironie. Indem Sie beispielsweise beim 
Warm-up, in den Satzpausen, bei einzel-
nen Liedern oder auch bei der Verab-
schiedung bestimmte Anekdoten oder 
Emotionen austauschen, können Sie er-
kennen, was Ihr Klient witzig findet und 
worüber er echt lachen kann. 

Geben Sie dem Klienten Raum für 
Spaß, Freude und Lachen – auch in der 
Mitte der Session. Erzeugen Sie ein 
Hoch an guter Laune für den Klienten 
und natürlich auch für sich selbst. Bei 
Spaß lernt das Gehirn am besten. Freude 
lässt Dopamin, Serotonin und Trypto-
phan im Gehirn fließen, was Lust auf 
mehr macht und die Bereitschaft aus-
löst, sich mehr im Personal Training an-
zustrengen und öfters ein Personal Trai-
ning bei Ihnen zu buchen. Das alles funk-
tioniert aber nur, solange Sie die nötige 
Tiefe und Glaubwürdigkeit, die fachliche 
Kompetenz und außerdem den Switch 
zwischen Personal Trainer und Kumpel 
professionell leisten können. In meinen 
Augen ist Vorfreude schon rein neuro-
biologisch das stärkste Tool, um erfolg-
reich und nachhaltig als Personal Trai-
ner zu wirken.

Authentizität und Wert
schätzung
Je authentischer Sie als Personal Trainer 
sind, je mehr Zutrauen und Vertrauen 
Ihre Klienten in Ihre Kompetenzen be-
kommen, desto mehr erfahren Sie auch 

von ihnen. Kennen Sie Ihren Klienten 
und die Persönlichkeiten, mit denen er 
gerne Zeit verbringt? Fühlen Sie sich re-
gelmäßig ausgelaugt und beginnen den 
Morgen mit einem verkrampften Magen, 
wenn Sie an die anstehenden Trainings 
denken? Wie sieht es mit Ihrem Energie-
level aus? Können Sie selbst das halten, 
was Sie (vermutlich) täglich predigen: 
ausreichend Bewegung und Schlaf, we-
nig Stress, gesunde Ernährung usw.? 
Oder fühlen Sie sich im Hamsterrad aus 
täglichen Pflichten und Termindruck ge-
fangen? Überlegen Sie sich gut, ob Sie 
ein authentisches Personal Training 
leisten und Ihr Honorar durch Präsenz, 
Klarheit und Empathie für jeden einzel-
nen Termin vertreten können. Nicht je-
der Tag und nicht jedes Training ist 
traumhaft und leicht; wir sind auch nur 
Menschen. Zeigen Sie dies, seien Sie 
ehrlich zu sich. Spielen Sie nicht die Rol-
le des Dauerlächlers, des Dauerverste-
hers, des Dauerperformers. Nehmen Sie 
sich Pausen und, wenn nötig, Unterstüt-
zung durch den Austausch mit anderen 
Kollegen oder buchen Sie Coachings/
Supervision. Jeder Mensch, der nah an 
und mit anderen Menschen arbeitet, 
sollte sich seiner Verantwortung vor al-
lem sich selbst gegenüber bewusst sein. 
Denn nur dann, wenn das eigene psychi-
sche und physische Gleichgewicht er-
spürt wird, können gute Personal Trainer 
jahrelang und nachhaltig sehr gute Trai-
nings- und Coachingeinheiten bieten 
und erfolgreich davon leben.

Das alles ist so weit weg vom klassi-
schen Bild des Personal Trainers in der 
Öffentlichkeit. Wie ist denn die aktuelle 
Wahrnehmung und haben wir darauf ei-
nen gewissen Einfluss? 

Ein paar Fakten
W   Viele Kunden sehen den Personal 

Trainer und Fitnessprofi als einen 
„Sportlehrer für Erwachsene“, um je-
des Mal erklärt zu bekommen, was im 
Training zu tun ist.

W   Klienten denken, dass wir die meiste 
Zeit mit Sport verbringen.

W   Viele PTs interessieren sich aktuell 
nicht wirklich für die „Standard-Kli-
entschaft“ (= 80 Prozent unserer Klien-
ten), also all die, die nur ihre persönli-
che Fitness steigern und nicht leis-
tungsorientiert trainieren möchten.

W   Kunden kümmern sich um ihre eige-
nen Bedürfnisse und Probleme und 

die Trainingseinheiten sind ihre (60) 
Minuten Gesundheitspflege. Manche 
Kollegen klagen über zu wenig Wert-
schätzung von Klientenseite.

W   Heutzutage dreht sich vieles nur um 
den Trainer. Wir besuchen Seminare 
und Fortbildungen nur für uns, lernen 
ein paar neue verrückte Übungen, ver-
lieren somit allerdings die wirklichen 
Bedürfnisse unserer Klienten aus den 
Augen. Schließen wir wirklich entspre-
chende Wissenslücken, die für unsere 
Klienten entscheidend sind?

W   Im Internet geht es fast ausschließlich 
um den Personal Trainer (Bilder, Vita, 
Qualifikationen, Übungen etc.) und 
weniger um die Klienten, ihre Bedürf-
nisse und Ziele, deren Level und 
Rhythmus. 

W   Websites von PTs, Social Media, Se-
minarangebote genauer begutachten 
– welchen Einfluss haben wir darauf? 
Wir müssen aus der Überfülle an Aus-
bildungsmöglichkeiten und Inhalten 
schlau wählen und filtern, um nicht 
unnötig Ressourcen zu verschwenden, 
zumal sie immer noch sehr 
fitnesslastig sind und die Ausbildung 
der Soft Skills und psychosozialer 
Kompetenzen mangelhaft ist. Es muss 
nicht gleich die komplette Coa-
chingausbildung, ein Psychologiestu-
dium oder die kPNI (klinische Psy-
cho-Neuro-Immunologie) absolviert 
werden, jedoch ist es für unsere Bran-
che vor allem auch jetzt im Wandel der 
Gesellschaft essenziell, sich mit As-
pekten der wertorientierten Kommu-
nikation, mit sozialen Kompetenzen 
und den Grundlagen der Psychologie 
im zwischenmenschlichen Kontext zu 
befassen. In einer anonymer werden-
den Gesellschaft sind Menschen bzw. 
Personal Trainer gefragt; sie bieten 
eine überaus wertschöpfende Res-
source für emotionale und physische 
Gesundheit.  Tim Bertko
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Tim Bertko | Der Autor betreut 
als Personal Trainer seit zehn 
Jahren Klienten in seinem eige-
nen Studio in Berlin. Außerdem 
bildet er Personal- und Fitnes-
strainer aus, fokussiert auf die 

Bereiche Psychosoziale Kompetenz und 
dem professionellen Hands-On im Training. 

www.timbertko.com

Trainer Magazin 

Diese Seiten sind 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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Das „Who is Who“ der nationalen und internationalen Sportwissenschaft 

und Sportmedizin trifft sich beim 2. Fitnesswissenschaftskongress an der 

IST-Hochschule für Management.

Renommierte Wissenschaftler und motivierte Nachwuchsforscher 

referieren zu den acht Themenschwerpunkten: 

KRAFTTRAINING 

AUSDAUERTRAINING 

MUSKELPHYSIOLOGIE 

ERNÄHRUNG

TRAININGSTHERAPIE

REGENERATIONSMANAGEMENT

ATHLETIKTRAINING 

SPORTMEDIZIN

MEHR WISSENSCHAFT FÜR DIE FITNESS

 FITNESS-

WISSEN-

SCHAFTS-

KONGRESS
28.- 29. Februar 2020  |  Düsseldorf

Infos und Tickets unter:  www.fitnesswissenschaftskongress.de

http://www.fitnesswissenschaftskongress.de


DAS EXPERTENFORUM
Erfahren Sie bei einer Keynote, einem Expertentalk und 
 Präsentationen der Industrie die neuesten Trends und 
 Innovationen zu ausgewählten Themen.

SAVE THE DATES:
4 Expertenforen 2020

1. EXPERTENFORUM: 30.01.
Thema: Testing /Diagnose

3. EXPERTENFORUM: 02.07.
Thema: Functional Training

2. EXPERTENFORUM: 07.05.
Thema: Rund ums Geld

4. EXPERTENFORUM: 24.09.
Thema: Medical Fitness

ALLE TERMINE UND ANMELDUNG: www.bodylife-medien.com/events
Tel.: +49 (0) 7243 7278-133 • E-Mail: expertenforum@bodylife-medien.com

Die Teilnehmerplätze sind limitiert.

 EIN THEMA,
TOP-EXPERTEN,   
GANZ VIEL
WISSEN!

BIS 31. DEZEMBER 
ANMELDEN UND 

KOSTENLOSEN 
BUCHGUTSCHEIN 

ÜBER 25,- € IN 
UNSEREM SHOP 

SICHERN.

http://www.bodylife-medien.com/events
mailto:expertenforum@bodylife-medien.com



