
Umfrage: Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft 2019
Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV), das Prüfungs- und Beratungsunternehmen 
Deloitte und die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) führen wieder gemeinsam 
die Datenerhebung zum deutschen Fitnessmarkt durch. Um verlässliche Daten zu erhalten, ist es wichtig, dass viele der 
etwa 9.000 Ketten- und Einzelbetriebe teilnehmen. Die Befragung erfolgt voll anonymisiert! Die Ergebnisse werden im März 
2019 unter dem Titel „Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft“ veröffentlicht. Sie möchten an der Umfrage teilnehmen? 
Einfach klicken und los geht’s.
 
 » Jetzt direkt zur Umfrage!

DSSV-Umfrage: Fitness-Trends 2019
Welche Neuheiten erwartet die Branche? Ihre Einschätzung als Branchen-Kenner ist uns wichtig. Als Service für seine 
Mitglieder und Partner hat der DSSV deshalb eine Umfrage organisiert. Bitte nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit und füllen 
den verlinkten Fragebogen aus. Die Ergebnisse werden in der nächsten Ausgabe der fitness MANAGEMENT international 
veröffentlicht und allen DSSV-Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Schätzen Sie als professioneller Fitnessanbieter die Rele-
vanz der aufgelisteten Trends für das kommende Jahr 2019 ein!
» Mehr . . .

GoCardless Kundenzufriedenheits-Boot-Camp
Lesen Sie die sechs Business Workouts von GoCardless, um Ihre durchschnittliche Mitgliedschaftsdauer zu erhöhen, Ihre 
Abwanderungsrate zu reduzieren und die Mitgliederzufriedenheit in Ihrem Fitnessstudio zu steigern. Als Zahlungsanbieter 
für mehr als 1.500 Fitnessstudios weltweit teilt das internationale Unternehmen GoCardless in diesem eGuide seine Einbli-
cke für Ihren Erfolg.  » Jetzt einfach herunterladen!

Fitnessanlagen verkaufen ‒ schnell und einfach
Sie sind daran interessiert, Ihr Studio oder Ihre Praxis zu verkaufen? Auf fitnessstudiomarkt.de können Sie Ihre Anlage 
einfach und unkompliziert zum Kauf anbieten, auf Wunsch auch anonym. Die Plattform findet für Sie potenzielle Käufer 
und leitet nur diejenigen mit ernsthaftem Kaufinteresse weiter. Das Team von fitnessstudiomarkt.de begleitet Sie beim kom-
pletten Verkaufsprozess und auch der Kontakt zu einem öffentlich vereidigten Sachverständigen kann hergestellt werden.
 » Mehr . . . 

>> Kontakt
>> Webseite

Ausgabe 12/2018

fM INSIDE

five auf der THERAPRO
2019 steht so gut wie vor der Türe und gleich zu Beginn des neuen Jahres findet vom 25. bis 27. Januar die Messe THERAPRO 
2019 in Stuttgart statt. Auf Ihren Besuch am gemeinsamen Stand 4 D 29 mit milon und Physio Aktiv freut sich das gesamte 
five-Team. Termine können vorab unter events@five-konzept.de vereinbart werden – den Messeeintritt übernimmt five gerne.

Ihnen allen einen schönen Jahresausklang und alles Gute für 2019!
 » Mehr . . . 

DU BIST TRAINER UND BRAUCHST DAS GELD?
Vermittle jetzt den MetaCheck fitness® oder MetaCheck POWER® und lass Dich mit 50 Euro belohnen!
So einfach geht’s: sprich deine Kunden an > empfehle den Test > erhalte 50 Euro Belohnung
 
Mehr Informationen und das Formular zur Werbung eines Kunden findest Du unter: 
www.formedo.de/produkte-uebersicht/metacheck-fitness
 
Gerne beraten wir Dich persönlich:
Telefon: 05334 / 948616 | info@formedo.de

Neuer Lehrgang: Fachkraft Beauty & Care
Um im Verkauf nachhaltig erfolgreich zu sein, spielt die Mitarbeiterqualifikation eine entscheidende Rolle. Die BSA-Akade-
mie hat einen neuen Lehrgang, speziell für Unternehmen im Bereich Sun, Beauty & Care entwickelt. Teilnehmer des neuen 
Lehrgangs „Fachkraft Beauty & Care“ erlernen professionelles Serviceverhalten und unternehmerisches Denken ebenso, 
wie kundengerechte Kommunikation und eine vertriebsorientierte Beratung zu Dienstleistungsangeboten.    » Mehr . . . 

Wie gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe der fMi?
Liebe Leser der fitness MANAGEMENT international,
seit über 20 Jahren agiert die fMi als offizielles Organ des DSSV, Sprachrohr und Informationsmedium für die professionelle 
Fitness- und Gesundheitsbranche. Wir wollen unsere Publikationen stets verbessern und haben deshalb eine Frage an Sie: 
Wie gefällt Ihnen die aktuelle Ausgabe der fMI (Heft 6/2018)?
Sie sind herzlich eingeladen, an unserer Umfrage teilzunehmen! Die Umfrage läuft bis 17.12.2018.
  » Mehr . . . 

fMi Adventskalender „Kraft-Ausdauer-Training“
Als Adventskalender der etwas anderen Art präsentiert fitness MANAGEMENT ihnen die interdisziplinäre Online-Artikel-Se-
rie „Kraft-Ausdauer-Training“, die gleichzeitig auch für einen starken Start in das neue Jahr sorgt. Ausgewählte Experten 
der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) vermitteln in ihren Artikeln jeden Freitag 
Trainingswissenschaft für die Studio-Praxis.
 
 » Mehr ...
 
Das fMi Team wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2019.
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