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Einleitung 
 

 
 

 
 
 

 

Lieber Leser/liebe Leserin, 

 
Es freut mich, dass du dieses Buch in den Händen hältst 

und Zeit findest es auch wirklich zu lesen. Es wird sich 

lohnen! 

 
Eines möchte ich ganz am Anfang direkt loswerden: 

 
In meinen Augen sind Bücher viel zu günstig. Denn der 

Inhalt von Büchern hat tatsächlich die Macht, dein Leben 

in eine unglaublich positive Richtung zu    verändern. Der 

Wert ist eigentlich unbezahlbar. 

 
Doch wenn etwas nicht viel kostet, scheint es in unserer 

Welt so, als wäre das Produkt wertlos. 

 
Und genau dieses Problem haben Bücher. 

 
Weil der unglaubliche Wert, den diese Produkte haben, 

in der Regel nicht erkannt wird, werden die Inhalte nicht 

wirklich verinnerlicht und umgesetzt und der Erfolg für 

den Leser bleibt aus. 

 
Und das soll dir nicht passieren! 
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Es wird nicht ausreichen, dieses Buch einfach nur durch-

zulesen, sondern musst du die Inhalte wirklich verstehen, 

verinnerlichen und in deinem Studio implementieren. 

 
Dann, und nur dann werden die nächsten Seiten für dich 

zehn- oder vielleicht sogar hunderttausende von Euros 

wert sein. Und das meine ich wirklich so. 

 
Mein Name ist Timo Bertagnoli und ich bin Gründer und 

Geschäftsführer von Champventure mit Firmensitz in 

Krems an der Donau in Österreich. 

 
Hier unterstütze ich gemeinsam mit meinem Team inha-

bergeführte Fitnessstudios dabei, mit den aktuellsten 

und effektivsten Online-Marketing- Strategien jeden Mo-

nat verlässlich zahlende Mitglieder zu gewinnen. 

 
Meine Studiopartner im gesamten DACH-Raum profitie-

ren mittlerweile von diesen Strategien und verzeichnen 

Monat für Monat überdurchschnittliche Ergebnisse. 
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Und genau dieses Know-how, das ich mir in den letzten 

Jahren als Marketingexperte in der Fitnessbranche  ange-

eignet habe und sich Tag für Tag bei meinen Studiopart-

nern in der Praxis bewährt, gebe ich nun in exzellenter 

Struktur an dich weiter… 

 

Warum dein Online-Marketing 

aktuell scheitert 
 

Dieses Buch ist für dich. Einen Studioinhaber, der mit 

seiner Arbeit und seinem Geschäft wirklich Großartiges 

für die Gesellschaft tut. 

 
Ja, ganz ehrlich: Vermutlich leisten du und dein Team im 

Studio erstklassige Arbeit und wenn die Interessenten 

erst einmal bei dir im Studio sind, dann sind sie wirklich 

baff. Manche sind von der familiären Atmosphäre, von 

der Einrichtung und den qualifizierten Trainern wirklich 

zutiefst beeindruckt. 

 
Mit genau solchen Studioinhabern spreche ich sehr oft. 

Und ich weiß leider auch, dass die Mehrheit dieser Studi-

oinhaber umgekehrt folgendes fatales Problem hat: 

 
Leider gewinnen Discounter und Studios mit einer viel 

schlechteren Studio-Qualität deutlich mehr Mitglieder! 
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Die Ursache lässt sich im Großteil der Fälle zweifelsfrei 

folgendermaßen erklären: Andere Studios machen ein-

fach mehr oder besseres Marketing! 

 
Zugegeben, es ist auch deutlich einfacher, „stumpf“ mit 

Dumping Preisen zu werben, wo sich Interessenten in 

Wahrheit nur wegen des niedrigen Monatsbeitrags für 

eine Mitgliedschaft entscheiden. 

 
Ja, das ist relativ einfach. 

 
Bei kleineren, vielleicht sogar inhabergeführten Premi-

umstudios entpuppt sich das Thema Marketing als ein 

deutlich schwierigeres Unterfangen. Ganz einfach des-

halb, weil die Vorteile mit einzelnen Worten gar nicht so 

leicht, glaubhaft und authentisch zu vermitteln sind. 

 
Man muss hier deutlich cleverer vorgehen, damit Interes-

senten den Mehrwert deines Angebotes verstehen, schät-

zen und in Folge dessen bereit sind, einen hoch erschei-

nenden Monatsbeitrag zu bezahlen. 

Und in Kürze erfährst genau, wie du eben das anstellst. 

 
Sei bitte ehrlich, erkennst du dich darin wieder? 

 
Ich weiß, dass es in vielen Fällen eben nicht so ist, dass 

„Premium-Studioinhaber“ im Marketing absolut untätig 

sind. 
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Nein, in der Regel sieht es im Thema Online-Marketing 

bei den meisten genau folgendermaßen aus: 

 
Vor einigen Jahren war ein Großteil der Studioinhaber 

dem Thema Online-Marketing - was die Kundengewin-

nung angeht - wirklich noch sehr skeptisch eingestellt. 

 
"Kann man darüber wirklich Mitglieder gewinnen? Ist 

dieses Facebook, Instagram und Youtube nicht komplette 

Zeitverschwendung?" 

 
Heute ist es anders: Es wurde im Jahr 2022 einfach schon 

viel zu oft bewiesen, dass das Thema Online- Marketing 

als Kundenquelle für Unternehmen aller Art nicht mehr 

wegzudenken ist. 

 
Das haben auch die meisten Studioinhaber verstanden. 

Sie machen dann Folgendes, und das kann ich nur allzu 

gut nachvollziehen. 

 
Zuerst wird Geld in eine moderne und schöne Webseite 

investiert. Das Problem: die neue Webseite sieht schön 

aus, doch eine markante Umsatzsteigerung bewirkt sie 

nicht. 

 
Zusätzlich beginnen viele einigermaßen regelmäßig auf 

Instagram und Facebook zu posten. Die traurige Wahr-

heit: 
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Immer und immer wieder auf Facebook zu posten, kostet 

viel Zeit, doch wirklich viele qualifizierte Mitglieder, die 

gerne bereit sind, deinen Preis zu bezahlen, bringt es 

nicht. Oder ist das bei dir der Fall? 

 
Du machst noch mehr? Pass auf, dann gehörst du zu fol-

gender Gruppe: 

 
Im Jahr 2022 wundert es mich auch überhaupt nicht, 

wenn du als Studioinhaber auch schon mal in wirkliche 

Facebook/Instagram Werbeanzeigen investiert hast… 

 
Und wenn die Facebook/Instagram Werbung  einigerma-

ßen vernünftig umgesetzt wurde, dann hast du auch viel-

leicht schon einige Mitglieder darüber generieren kön-

nen. Super! Online-Marketing funktioniert! 

 
Doch jetzt kommts: Im Großteil der Fälle verpufft der Ef-

fekt der Online-Marketing-Kampagnen ziemlich schnell 

wieder. Nach ein paar Wochen gewinnst du nicht einmal 

mehr ansatzweise die Interessenten wie in den ersten 2 

Wochen. 

 
Die Anzahl der Leads nimmt von Tag zu Tag ab. 

 
Dann hast du zwar einige Interessenten gewonnen – und 

das ist ein Erfolg. Ja, definitiv! 
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Doch wenn du wirklich… 

 
…über das gesamte Jahr deutlich mehr Mitglieder gewin-

nen willst, 

 
….du deine Mitgliederanzahl wirklich drastisch erhöhen 

möchtest, sodass es für dich, dein Studio und dein Leben, 

eine spürbar positive Veränderung mit sich bringt, 

 
…dann reicht eine halbwegs gute 2 Wochen-Kampagne 

nicht. 

 
Um dich auch langfristig am Markt erfolgreich  behaupten 

zu können, braucht es mehr. 
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Diese Einstellung steht zwischen dir 

und dem Erfolg deines Studios 

(leicht änderbar) 
 

 

Wenn man sich am Markt umhört, dann fallen immer 

wieder Aussagen wie „Marketing brauchen wir nicht“, 

„Qualität setzt sich schon von alleine durch“ oder 

„Marketing ist mir zu teuer“… 

 
Vielen Studioinhabern ist gar nicht bewusst, wie 

geschäftsschädigend diese Einstellungen sind. 

 
Ja, genau solche Glaubenssätze stehen zwischen dir und 

einem Studio, das so gut funktioniert, dass du wieder 

mit Spaß und Freunde zur Arbeit gehst, viel Geld ver-

dienst und die Anerkennung bekommst, die du als Un-

ternehmer verdienst. 

 
Solltest du denken „der Autor dieses Textes ist ein Agen-

turinhaber, natürlich muss er sagen, wie wichtig Marke-

ting ist. Damit verdient er ja auch seine Brötchen“, 

 
dann möchte ich dir in diesem Kapitel darlegen, warum 

die obigen Aussagen nicht meine voreingenommene Mei-

nung widerspiegelt, sondern logisch nachvollziehbare 

Tatsachen sind. 
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Also fangen wir an… 

 
„Marketing brauchen wir nicht“ - doch! 

 
Billigstudioketten sprießen gerade wie Pilze aus dem Bo-

den und überrollen den deutschsprachigen Raum mit ih-

ren Studios. Im Jahr 2022 gibt es so gut wie keine Stadt 

mehr, wo noch kein derartiger Anbieter lauert. 

Sie sind für dich als Studioinhaber gefährlich, denn sie 

„klauen“ deinem Studio die Kunden. 

 
Inhaber der kleineren Premium-Studios müssen sich 

wehren und brauchen unbedingt funktionierende Marke-

ting-Strategien, um sich auch noch in Zukunft am  Markt 

behaupten zu können. 
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In der obigen Grafik siehst du die Entwicklung der An-

zahl an Fitnessstudio-Anlagen in Deutschland von 2008-

2021. (Quelle: Statista 2022) 

 
In den letzten 13 Jahren hat sich die Anzahl an Studios 

fast verdoppelt. 

 
„Das, was du damals gemacht hast, reicht nicht mehr“ 

 
Erinnerst du dich noch an die Anfangszeiten deines Stu-

dios? Falls du es schon seit vielen Jahren führst, dann 

hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass man 

sich damals nicht so stark mit Marketing und Verkauf be-

schäftigen musste wie heute. 

 
Wenn das Studio einigermaßen Qualität und Service lie-

ferte, reichte oft eine Flyer Kampagne oder ein  Zeitungs-

artikel, um einige Interessenten anzulocken und diese 

schlussendlich in Mitglieder zu verwandeln. 

 
Die Zeiten haben sich geändert! Man muss in der Fitness-

branche marketingtechnisch einiges mehr auf dem 

Schirm haben. 

 
Wer sich nicht regelmäßig über die aktuellsten und er-

folgreichsten Strategien zur Kundengewinnung infor-

miert, wird seine Kunden nach und nach an andere Klubs 

verlieren. 
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Selbst das Studio mit den hochwertigsten Geräten und 

dem besten Service, wird ohne eine funktionierende Mar-

ketingstrategie nur schwer mit den großen Billigstudio-

ketten mithalten können. 

 
Wenn du die Vorteile, die dein Studio Interessenten bie-

tet, nicht auf die richtige Weise kommunizieren kannst, 

wird der Großteil der Personen auf Grund des Preisvor-

teils lieber den Discounter oder ein anderes Konkurrenz-

studio wählen. 

 
Und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren, aller 

Wahrscheinlichkeit nach nur verstärken. 

 
„Qualität setzt sich schon von alleine durch“ - wohl 

eher nicht! 

 
Klingt überzeugend – ist aber falsch. Hier haben wir es 

mit einem klassischen Fall von Wunschdenken zu tun. 

 
Ja, in einer fairen Welt würde sich stets der beste Anbie-

ter mit den besten Produkten durchsetzen. An diesem 

utopischen Ort hätte stets das beste Produkt beziehungs-

weise die beste Dienstleistung die meisten Kunden, doch 

in unserer Welt ist das einfach nicht so. 

Und das ist ein Fakt. 
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Schau: Ganz gleich welche die Automarke deiner Wahl 

ist, ich glaube man kann objektiv anerkennen, dass der 

Automobilhersteller Mercedes-Benz erstklassige Fahr-

zeuge baut. 

 
Heißt das jetzt etwa, dass Mercedes seine Marketingab-

teilung feuern sollte und auf die unsichtbare Hand des 

Dogmas „Qualität setzt sich von alleine durch“ vertrauen 

sollte? 

 
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Obwohl Mercedes seit 

Jahrzehnten 1a Qualität liefert, investierte Mercedes- 

Benz alleine in Deutschland im Jahr 2021 laut Nielsen 

Media Research etwa 105 Millionen Euro in bezahlte 

Werbung. 

 
Mit der Logik von vielen Studioinhabern hätten sie schon 

vor 70 Jahren ihr Marketing einstellen sollen und einfach 

nur darauf hoffen sollen, dass sich Qualität von alleine 

durchsetzt. 

 
Will ich damit sagen, dass die Qualität des eigenen Pro-

dukts vernachlässigbar ist? - Nein, ein hoher Produkt-

standard ist nach wie vor ein bedeutender  Faktor, der 

über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet. 
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Jedoch nicht der einzige und ich will mit diesem Punkt 

alle Studioinhaber wachrütteln, die das glauben. 

 
Außerdem müsstest du mit der Einstellung, doch schon 

längst viel mehr Kunden haben, als die Billigdiscountket-

ten. Und das ist nicht der Fall. 

 
Sein wir doch ehrlich: Wie oft kommt es vor, dass Studios 

mit einer erstklassigen Betreuung, hochwertigen Gerä-

ten und gutem Service potentielle Mitglieder an das Stu-

dio um die Ecke verlieren – und  das obwohl der Mit-

bewerber an deine Leistungen vermutlich nicht heran-

kommt. Ist das unfair? 

 
Vielleicht! Der Grund dafür ist denkbar simpel: Diese Un-

ternehmen machen meist mehr beziehungsweise besse-

res Marketing. 

 
Limitierender Glaubenssatz Nr. 3 „Marketing ist mir 

zu teuer“ 

 
Viele Studioinhaber scheuen sich davor Marketing zu  

machen, weil sie der Meinung sind, Marketing kostet zu 

viel Geld. 

 
Um diesen Fehler zu verstehen, möchte ich dich mit dem 

Konzept des „Customer Life Time Value“ (CLV) vertraut 

machen. 
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Der CLV ist eine Kennzahl, die beschreibt, wie viel Geld 

ein Kunde über sein gesamtes Leben bei dir ausgibt, also 

der Zusatzumsatz, den dir ein neuer Kunde bringt. 

 
Je höher dieser Wert ist, desto mehr Geld kannst du in-

vestieren, um ein neues Mitglied zu gewinnen. 

 
Nehmen wir als Beispiel ein Café. Wie viel Geld ist ein 

normales Kaffeehaus bereit in Marketing zu investieren, 

um einen Kunden das erste Mal über die eigene Tür-

schwelle zu bekommen? 20, 30 oder vielleicht sogar 50 

Euro? 

 
Vergleichen wir das einmal mit Starbucks. 

Praktisch das gesamte Unternehmenskonzept des  Kon-

zernes fundiert auf der Zahl „12.795, 17 Euro“ – was dem 

entspricht was ein durchschnittlicher Kunde bei Star-

bucks über einen Zeitraum von 20 Jahren ausgibt. 

 
Bei dem einen Kunden ist es ein bisschen weniger, bei 

dem anderen ist es mehr, aber im Durchschnitt ist es 

eben dieser Betrag. 

 
Wo liegt jetzt der Unterschied zum Café um die Ecke? 
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Starbucks hat kein Problem 1 000 Euro in Werbung zu 

investieren, um einen neuen Kunden zu gewinnen, denn 

sie wissen über die nächsten 20 Jahre holen sie den Wert 

im Durchschnitt 12-fach wieder raus. Starbucks ist also 

ohne Probleme bereit, das 20-Fache auszugeben, um ei-

nen neuen Kunden zu gewinnen. 

 
Somit   wird    Starbucks    im    Grunde    immer    gegen 

„normale“ Kaffeehäuser gewinnen, denn sie haben im 

Vergleich zu ihren Mitbewerbern die Macht des CLVs 

verstanden. 

 
Und das ist auch, was sich in realen Ergebnissen wider-

spiegelt: Starbucks hat weltweit über 33.000         Filialen und 

erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa  30 Milliar-

den Dollar, während die meisten Cafés ums Überleben 

kämpfen. 

 
Doch was hat das Ganze mit dir und deinem Studio zu 

tun? 

 
Ganz einfach: Viele Studioinhaber sehen häufig nicht, wie 

viel Ihnen ein Mitglied über Jahre hinweg an Zusatzum-

satz bringt. Gehen wir von einem  Monatsbeitrag von 50 

Euro aus und davon, dass ein  Mitglied im Schnitt 2 Jahre 

bei dir bleibt, dann sind das alleine 1200 Euro. 
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Wenn wir jetzt auch noch davon ausgehen, dass der 

Kunde möglicherweise zusätzlich noch Freunde und Fa-

milie mitnimmt und regelmäßig Zusatzleistungen wie 

Proteinshakes konsumiert, dann kommt eine äußerst 

stattliche Summe zusammen. 

 
Das Problem dabei: Du bekommst das Geld nicht an Tag 

1, sondern über einen Zeitraum von Monaten bis Jahren. 

 
Und hier offenbart sich ein schlimmer Fehler den Inha-

ber begehen: kurzfristiges Denken. 

 
Man muss für dieses Vorgehen die Samen heute sähen 

und kann den größten Teil der Früchte erst morgen ern-

ten. Und diese Bereitschaft fehlt vielen Studioinhabern. 

 
Wer aber über dieses Mindset verfügt, wer diesen Weit-

blick besitzt, der hat einen riesigen Vorteil gegenüber sei-

ner Konkurrenz. 

 
Insbesondere wenn du es schaffst, die durchschnittliche 

Vertragsdauer deiner Mitglieder zu erhöhen und einen 

hohen Mitgliedsbeitrag verlangst. Frage dich doch ein-

mal selbst, was bringt dir ein Mitglied langfristig an Zu-

satzumsatz? 
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Was ist der CLV deiner Kunden? Was ist dir ein Kunde 

wert? Hinterfrage dich doch einmal kritisch: Hast du in 

der Vergangenheit das ein oder andere Mal vielleicht  

auch zu kurzfristig gedacht? 

 
Wer also sagt „Marketing ist mir zu teuer“, der sollte 

sich stattdessen lieber mal fragen, was es ihn kostet kein 

Marketing zu machen? Was kostet es dich, den langfristi-

gen Zusatzumsatz an die Studios nebenan zu verlieren? 
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Wie du 2022 über das gesamte Jahr 

jede Menge Premium-Kunden ge-

winnst, die gerne bereit sind deine 

Preise zu zahlen 
 

 
 

 
 
 
 
 

In diesem Teil des Buches geht es jetzt ans Eingemachte. 

Hier erfährst du, was du ganz konkret machen musst, da-

mit dein Online-Marketing auch 2022 und in den kom-

menden Jahren tatsächlich funktioniert. 

 
Ich spreche von Marketing, das dir nicht nur 3 Wochen 

lang Interessenten bringt und der positive Effekt dann 

verpufft. 

 
Nein, du musst jeden Monat jede Menge ernsthafte 

Interessenten gewinnen, die deinen Mehrwert verste-

hen, zu schätzen wissen und dann auch gerne bereit sind, 

deinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. 

 
Und das geht! 

 
Schau: Es ist folgendermaßen.... 
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Viele Studios arbeiten mit 0815 Standardkampagnen und 

wenn dann gute und langfristige Ergebnisse ausbleiben, 

wird oftmals der trügerische Schluss gezogen, dass On-

line- Marketing für sie generell oder zumindest nicht auf 

Dauer funktioniert - und das ist schlichtweg nicht richtig. 

 
Diese Einstellung schadet dir und deinem Geschäft. 

 
Aufpassen: Dieser Punkt hat sich in den letzten Jahren 

massiv verändert! 

 
Weißt du, vielleicht warst du einer der ersten Studios, 

die Online-Marketing zur Mitgliedergewinnung einge-

setzt haben. Wenn ja, dann hast du vermutlich Folgendes 

erlebt… 

 
In den Jahren 2014-2016 konntest du einfach irgendeine 

x- beliebige Anzeige schalten und hast jede Menge Inte-

ressenten extrem kostengünstig gewonnen, wahrschein-

lich viel günstiger, als du sie heute bekommst. Warum? 

 
Weil du schlichtweg auf das richtige Pferd gesetzt hast. 

Die meisten Studioinhaber haben damals das Potential 

von bezahlter Werbung auf Social Media noch überhaupt 

nicht erkannt, geschweige denn genutzt.   Wer also da-

mals schon online aktiv war, hatte einen  gewaltigen Wett-

bewerbsvorteil. 
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Infolgedessen wurden immer mehr Studios auf diese 

Strategie aufmerksam und die Konkurrenzsituation hat 

sich intensiviert. 

 
Als Konsequenz sind die Leadpreise gestiegen und poten-

tielle Kunden wurden durch zahlreiche ähnliche Stan-

dardkampagnen gelangweilt. 

 
Welches Learning ergibt sich daraus für dein neues Mar-
keting? 

 
Die Antwort liegt auf der Hand: Heute bist du nichts 

mehr Besonderes, wenn du als Studioinhaber Online- 

Marketing machst. 

 
Lediglich die Tatsache, dass du Online-Marketing 

machst, ist nicht mehr die unschlagbare Geheimwaffe, 

die du gegen die immer stärker werdende Konkurrenz 

einsetzen kannst. Im Jahr 2022 Online-Marketing zu  ma-

chen – ist ein absolutes Muss und eine wichtige Grund-

voraussetzung. 

 
So machst du Online-Marketing deutlich besser als 

deine Konkurrenz und gewinnst mehr Mitglieder 

 
Heute geht es darum, wie man Online-Marketing macht 

– es zählt die Umsetzung und Qualität. Das bedeutet im 

Klartext Folgendes: 
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Du musst Online-Marketing schlicht besser und anders 

machen als deine Konkurrenz, damit deine  Werbeaktio-

nen aus der Masse herausstechen, deinen Mehrwert op-

timal in dein Einzugsgebiet kommunizieren und du wei-

terhin jede Menge Premium- Mitglieder gewinnst. 

 
Das musst du unbedingt lernen. Egal ob du es als Einzel-

kämpfer machst, jemanden aus deinem Team für diese 

Aufgabe beauftragst, oder jemanden mit dieser Aufgabe 

betraust, der damit jahrelange Erfahrung hat und das 

Ganze schon oft erfolgreich in der Praxis umgesetzt hat. 

Mit Experten an deiner Seite geht es sicherlich schneller. 

 
Wenn du Unterstützung bei der Umsetzung brauchst, 

dann gehe jetzt auf www.fitnessstudio-marketing.at oder 

scanne den QR-Code! 
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Diesen wichtigen Trend gibt es auch in der Fitness- 

Branche 

 
Schau, diese Entwicklung ist logisch und absolut nach-

vollziehbar, du musst doch nur an deine eigene Branche 

denken. Die Fitnessbranche! 

 
Ja, genauso wars doch: 

In den 80er, 90er Jahren ist die Fitnessbranche - wie 

wir sie heute kennen - entstanden. 

 
Damals hat es gereicht, einen kleinen Raum mit Geräten 

zur Verfügung zu stellen und ein paar Flyer zu verteilen 

und die Leute sind in dein Studio geströmt – ganz einfach 

deshalb, weil der Fitnesstrend aus Amerika nach Europa 

geschwappt ist, sich das Körperbewusstsein der Men-

schen verändert hat und sich neue Schönheitsideale etab-

liert haben. Dieser Trend ist gekommen um zu bleiben. 

 
Es gab jetzt also unter den „early-birds“ einige Unterneh-

mer, die relativ einfach gutes Geld verdient haben. Was 

passierte dann? 

 
Es sind immer mehr Menschen auf die Branche aufmerk-

sam geworden und haben ihr eigenes Studio eröffnet. 

 
So kam es dazu, dass in den letzten 2 Dekaden unzählige 

Studios aus dem Boden geschossen sind und der Druck 

auf den Markt gestiegen ist.  
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Die Konkurrenz wurde größer und größer! 

Folglich können nur noch Studios erfolgreich sein, die 

wirklich Qualität liefern, mit modernen Geräten,   erst-

klassiger Betreuung und echten Ergebnissen für ihre 

Kunden. 

 
Und das, was du verstehen musst, ist, dass Online- Mar-

keting genau dieselbe Entwicklung durchmacht und 

durchmachen wird. 

 
Auch im Online-Marketing wird die Konkurrenz immer 

größer! 

 
Auch im Online-Marketing reicht es nicht mehr, nur da-

bei zu sein! 

 
Und auch im Online-Marketing muss man Qualität lie-

fern! 

 
Und wie du dein Online-Marketing so gestaltest, damit 

du eben diese Qualität lieferst, wirklich aus der Masse 

herausstichst und jede Menge Premium-Kunden über 

das gesamte Jahr gewinnst, das erfährst du auf den 

nächsten Seiten. 
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Das wird die geheime Erfolgsformel 

für dich und den Erfolg deines Stu-

dios sein 
 
 

 

 
Nein, es kommt nicht nur auf die Umsetzung drauf an. 

 
Moment mal, widerspreche ich mir da nicht gerade 

selbst? 

 
„Hast du nicht eben noch im letzten Kapitel gesagt, dass 

das A und O der Mitgliedergewinnung über  strategisches 

Online-Marketing die Umsetzung der jeweiligen Strate-

gie ist?“ 

 
Ja, genau, ganz richtig. Aber weißt du, wie du am meisten 

Mitglieder gewinnst? Ganz einfach: indem du  die bes-

ten Strategien bestmöglich umsetzt. 

 
Ja, dann hast du es wirklich geschafft und gewinnst mehr 

Mitglieder als jemals zuvor. 

 
Durch die Kombination aus dem Potential einer Strategie 

und der Umsetzung bekommst du klarerweise die  besten 

Ergebnisse. Merke also: Strategiepotential x Umsetzung 

= Ergebnisse. 
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Diese so einfach wirkende Formel bringt es auf den 

Punkt. 

 
Viel mehr gibt es gar nicht zu beachten. Klar gibt es ein 

paar Faktoren, die auf den Erfolg deiner Kampagne noch 

Einfluss nehmen. (Jahreszeit, Einzugsgebiet etc.) 

 
Aber das sind Faktoren, die wir nicht so leicht ändern 

können und uns daher auch nicht damit beschäftigen. 

 
Fakt ist: Es gibt Strategien, die funktionieren heutzutage 

besser als andere. Und klar ist auch, dass es Strategien 

gibt, die besser zu deiner individuellen Zielgruppe passen 

als andere. 

 
Damit deine Werbeaktionen so gut wie möglich funktio-

nieren und du die maximalen Resultate erzielst, sind also 

zusammenfassend zwei Dinge wichtig: 

 
Welche Strategie du verwendest und wie du diese best-

möglich umsetzt. 

 
So findest du die Werbestrategie, die zu dir und deinem 

Studio passt 

 
Wenn du die nächsten Absätze gelesen hast, wirst du wis-

sen, welche Strategie für dich und dein Studio Sinn macht 

und wie du die besten Resultate erzielst. 
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Pass auf: Es gibt eine große Anzahl an Strategien, mit de-

nen man Mitglieder gewinnen kann. Doch welche davon 

ist die Richtige für dich? 

 
Wovon ich dir im Vorhinein abraten möchte: 

 
Offline-Strategien! Sie funktionieren für dich einfach 

nicht mehr! 

 
Ich formuliere an dieser Stelle bewusst so pauschal, da-

mit es wirklich klar rüberkommt: 

 
Offline-Strategien eignen sich nun mal im Jahr 2022 

schlechter als Online-Strategien. Ausnahmen bestätigen 

die Regel, aber im Grunde ist das so. 

 
Für die Offline-Medien sind das schwierige Zeiten und sie 

werden noch schlechter. 

 
So verzeichnete die Bild (Europas auflagenstärkste Zei-

tung) laut Statista im Jahr 2013 noch beeindruckende 

2,46 Millionen verkaufte Auflagen im Quartal, und im 

ersten Quartal 2022 nur noch schlappe 1,18 Millionen. 

Das ist weniger als die Hälfte und das in weniger als 

zehn Jahren. 

 
Der Trend der Offline-Medien ist klar. Und wird sich wei-

ter fortsetzen. 
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Printmedien werden faktisch immer weniger gelesen und 

weisen auch sonst massive Nachteile im Vergleich zur 

Online-Werbung auf. 

 
Diese liegen unter anderem in höheren Kosten, schlech-

terer Zielgruppenselektion und einer schlechteren Mess-

barkeit der Ergebnisse begründet. 

 
Sprich, du erreichst für dich und dein Studio weniger 

Leute zu höheren Preisen und hast nicht ansatzweise so 

einen genauen Blick in die Daten und Performance dei-

ner Werbemaßnahmen. 

 
So, viel mehr Zeit möchte ich diesem Thema nicht wid-

men. Abschließend kurz und knapp: Finger weg! 

 
Okay, bleiben nun also noch die Online-Strategien: 

Fakt ist: Es gibt im Grunde eine Handvoll Strategien, die 

sich heutzutage extrem gut für die Kundengewinnung 

nutzen lassen: 

 
Facebook, Instagram, Youtube, Google, E-Mail Market-

ing, SMS Marketing und TikTok. 
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Im Grunde kannst du tatsächlich alle effektiv für die Kun-

dengewinnung nutzen. 

 
Jede Plattform bringt unterschiedliche Vor- und Nach-

teile mit sich mit. Doch mit einer Strategie musst du be-

ginnen. 

 
So findest du deine Plattform: 

 
Zwei Fragen  sind für deinen Entscheidungsfindungspro-

zess von Bedeutung: 

 
1. Erreiche ich hier wirklich meine Zielgruppe? 

2. Ist die Strategie für mich wirklich im Alltag  realisier-

bar? 

 
Diese Fragen sind relativ einfach zu beantworten: 

 
Wenn du mit 15-35-Jährigen im Normalfall nichts  anfan-

gen kannst, dann ist TikTok für dich aktuell im Jahr 2022 

keine gute Wahl. 

 
Außerdem erreichst du bei Instagram auch tendenziell 

jüngere Leute. Aber wichtig: Die Zielgruppe wird immer 

älter auf Instagram. 
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Also Personen, die zwischen 30 Jahren und 50 Jahren alt 

sind, findest du hier genügend. 

 
Auf den Plattformen Facebook und Youtube erreichst  du 

so gut wie jedes Alter. Auch mit Email- und SMS-Marke-

ting. 

 
Deine Zielgruppe erreichst du - wie du siehst - online 

fast überall. Wenn deine Zielgruppe eher älter ist, dann 

rate ich derzeit von TikTok ab. 

 
Es kann auch sein, dass Instagram nicht zwingend die 

beste Wahl ist. 

 
Viel wichtiger für deine Entscheidung und deinen Erfolg 

wird es sein, richtig einzuschätzen, ob du die Strategie 

auch wirklich im Alltag umsetzen kannst. 

 
Nicht jede Strategie erfordert ein gleiches Maß an Kön-

nen und Professionalität. 

 
Am einfachsten ist sicherlich Facebook und Instagram 

Marketing. Danach folgen Email-Marketing, SMS- Mar-

keting und Google. 

 
Am schwierigsten ist für den Anfang sicherlich Youtube. 

Warum? 
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Ganz einfach, weil du im Vergleich zu den anderen Stra-

tegien ein Video brauchst. 

 
Daher empfehle ich nach wie vor für den Einstieg Face-

book- und Instagram-Marketing. Wenn diese  Strategien 

für dich erfolgreich laufen, dann fügst du die restlichen 

Strategien langsam hinzu. 

 
Wenn du konkrete Hilfe bei der Umsetzung benötigst, 

dann gehe auf www.fitnessstudio-marketing.at und bu-

che dein kostenloses Erstgespräch mit einem Experten 

und wir finden gemeinsam heraus, wie wir dir optimal 

weiterhelfen können. 
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Dein Schritt für Schritt Marketing 

Plan 
 
 

 

 
Hast du dich für eine Strategie entschieden (ich empfehle 

für den Anfang Facebook/Instagram), dann machst du 

diese Strategie so lange, bis sie funktioniert. 

Denn sie wird funktionieren, wenn du auf gewisse Dinge 

achtest und du ein erstklassiges Studio hast. 

 
Wie du die einzelnen Strategien konkret umsetzt, erfährst 

du in Kürze. 

 
Jetzt ist aber noch Folgendes wichtig für dich: 

Wenn du es geschafft hast, mit Facebook/Instagram re-

gelmäßig Interessenten in dein Studio zu bringen, dann 

darfst du dich jetzt nicht beschränken. 

 
Denn wenn du dich auf nur EINE funktionierende Stra-

tegie beschränkst, lässt du unglaublich viel Potential auf 

der Strecke. 

 
Ja ehrlich, du bekommst einfach nicht die Anzahl an 

Interessenten aus deinem Einzugsgebiet, die du mit ein 

bisschen mehr Cleverness bekommen könntest. 
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Wie du das Maximum an Interessenten aus einem klei-

nen Einzugsgebiet herausholst 

 
Wie groß ist dein Einzugsgebiet? 

 
Egal ob dein Studio in einer Großstadt oder einer Klein-

stadt ist, dein Einzugsgebiet, in dem es für dich und 

dein Studio Sinn macht zu werben, ist nun mal be-

schränkt. 

 
Damit du wirklich einen massiven Mitgliederzuwachs 

verzeichnen kannst, wird es nicht reichen, die Leute nur 

über einen Marketingkanal zu bespielen. 

 
Das Geheimnis für brutalen Mitgliederzuwachs sind 

mehrere Quellen. 

 
Klar sind viele Leute auf Facebook. Aber nicht alle! Viele 

verwenden kein Facebook, dafür Youtube. Manche tum-

meln sich mehr auf Instagram und wiederum andere auf 

Google selbst. 

 
Außerdem reagieren manche einfach auf Facebook Mar-

keting nicht so gut wie auf eine ansprechende Website, 

auf die sie per Google gestoßen sind. 

 
Und zusätzlich brauchst du mehrere Strategien, um Ab-

wechslung in dein Marketing zu bringen. 
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Nochmal: Mehrere Quellen sind deshalb so wichtig, da-

mit du mit deiner Werbebotschaft so viele Leute wie mög-

lich erreichst, sie aus unterschiedlichen Perspektiven tar-

getierst und über das gesamte Jahr Mitglieder gewinnst. 
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Was musst du also tun: 

 
Baue dir eine Strategie nach der anderen auf. Starte 

z.B. mit Facebook/Instagram, fokussiere dich darauf, 

bis sie Erfolg zeigt und mach dich dann an die nächste. 

 
Du baust dir so jeden Monat eine neue Interessenten-

quelle auf, wirst in deinem  Einzugsgebiet gewisserma-

ßen omnipräsent und gewinnst über das gesamte Jahr 

jede Menge qualifizierte Mitglieder. 
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Unglaubliche Resultate: Setze genau 

diese Strategien bestmöglich um 
 
 

 

Okay, du weißt jetzt, welche Strategien du erfolgreich 

für dein Studio nutzen solltest und welche eher weniger 

geeignet sind. 

 
Was musst du nochmal tun, um richtig viele Mitglieder 

zu gewinnen? Richtig, du musst die besten Strategien 

(kennst du bereits) bestmöglich umsetzen. 

 
Und genau davon handelt dieses Kapitel. 

 
Was mich immer wieder erstaunt ist, dass du in  Wahrheit 

nur einige Dinge nicht tun darfst, damit deine Marketing-

wege deutlich bessere Ergebnisse für dich und dein Stu-

dio erzielen. 

 
Daher werde ich dir jetzt die häufigsten Fehler zeigen, die 

Studioinhaber im Thema Online-Marketing immer wie-

der machen. 

 
Ob du es glaubst oder nicht, wenn du die auf den folgen-

den Seiten aufgezeigten Fehler vermeidest und die er-

wähnten Tipps annimmst, wird dein Marketing auf ein 

ganz neues Level gehoben und deine Konkurrenz wird 

sich denken: „Was ist denn bitte bei denen los?“ 

37



Mache nicht so viele Posts auf Social Media… 

 
Wie ich am Anfang dieses Buches erwähnt habe, tun die 

meisten Studios im Online-Marketing relativ wenig, al-

lerdings findest du kein Studio, das noch nie einen Bei-

trag auf Facebook oder Instagram veröffentlicht hat. 

 
Es gibt viele Studios, die sogar einigermaßen regelmäßig 

posten. Und jetzt mache ich folgende  Aussage: Tue das 

nicht mehr! 

 
Genau, lass das sein. 

 
Die Wahrheit ist Folgendes: Natürlich ist auf Face-

book/Instagram zu posten, besser als nichts zu tun. Al-

lerdings hast du enorme Opportunitätskosten. 

 
Denn überlege einmal, was du in der Zeit stattdessen  tun 

könntest? 

 
Die meisten posten auf Instagram und Facebook nur um 

des Postens willen. Aber es steckt kein wirklicher Plan 

dahinter. Sie haben schlicht irgendwo einmal gehört, 

dass man auf Facebook und Instagram heutzutage aktiv 

sein MUSS. 

 
Das ist auch grundsätzlich richtig, jedoch schaffen es nur 

ganz wenige lokale Unternehmen, mit ihren Posts 

38



die Leute in ihrem Einzugsgebiet wirklich so zu begeis-

tern, dass diese tatsächlich Mitglied werden oder sich im 

ersten Schritt für ein Probetraining eintragen. 

 
Doch bei den allermeisten Studios ist das eben nicht der  

Fall. In Wahrheit ist das Posten auf diesen Plattformen 

ziemlich deprimierend. 

 
Man steckt viel Zeit und Mühe rein und ist sich nicht ein-

mal sicher, ob sich die zeitliche Investition lohnt. Viel 

bringt es definitiv nicht! 

 
Auf Instagram/Facebook so posten zu können, dass es  

dir wirklich jede Menge Mitglieder bringt, ist im Alltag  zu 

aufwendig und kompliziert. 

 
Wer hat denn wirklich die Zeit, jeden Tag einen qualita-

tiven Post zu veröffentlich, regelmäßig Storys zu  machen 

und Kommentare zu beantworten. 

In der Praxis fast niemand. 

 
Höre auf damit und nutze diese Zeit besser! 

Schau, Facebook/Instagram musst du folgendermaßen 

sehen: 

 
Für dich als Studioinhaber geht es in Wahrheit darum, ei-

nen guten Ersteindruck auf deinen Social Media Profilen 

zu hinterlassen. 
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Wenn jemand auf dein Facebook/Instagram Profil geht, 

muss er so schnell wie möglich verstehen, was ihr macht 

und welche Vorteile das mit sich bringt. 

 
Wenn du dann noch sympathisch und authentisch  

wirkst, hast du im Grunde alles erreicht, was du brauchst. 

 
Denn das Posten auf Instagram und Facebook soll für 

dich als Studio nur dazu dienen, die Ergebnisse anderer 

Strategien zu verbessern. 

 
Die durchdachte Verkaufspsychologie sieht folgender-

maßen aus: 

 
Wenn jemand dich auf deinen Social Media Profilen be-

sucht, dann macht er sich anhand dieses Profils einen 

Ersteindruck von dir. Er speichert diesen Ersteindruck 

im Gehirn ab. 

 
Wenn diese Person dann später eine Werbeanzeige von 

dir bekommt, greift dein Gehirn auf den positiven oder 

negativen Ersteindruck zu. Die Werbeanzeige wird quasi 

durch den Filter des Ersteindrucks wahrgenommen. 

 
Aus genau diesem Grund, empfehle ich dir ganz konkret  

Folgendes: 
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Du postest nur ca. alle 2 Wochen einen wirklich quali-

tativen Post. Hier achtest du darauf, dass sowohl über 

das Bild als auch über den Text deine Vorteile wirklich 

rüberkommen. 

 
Ziel soll es sein, dass der Interessent, wenn er auf dei-

nem Profil ist, deine Vorteile schnell versteht und gleich-

zeitig Sympathie zu euch aufbaut. Verwende daher un-

bedingt Bilder, wo ihr als Personen zu sehen  seid. 

 
Mehr machst du gar nicht. 

 
Denn Mitglieder gewinnst du in Wahrheit mit bezahlten 

Werbeanzeigen auf dieser Plattform. 

 
Fehler Nummer 2 

 
Gut, wenn du an dieser Stelle dieses Ratgebers angekom-

men bist, weißt du bereits, welche Strategien für dich 

Sinn machen. 

 
Also nochmal: 

 
Im Grunde würde ich dir empfehlen, mit Facebook und 

Instagram Werbeanzeigen anzufangen und dann nach 

und nach andere Strategien wie Youtube, Email Marke-

ting und Google zu ergänzen. 
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Nochmal, wenn du die Fehler, die ich gleich aufzeigen 

werde, vermeidest, werden deine Anzeigen funktionie-

ren. 

 
Die gute Nachricht: Im Grunde scheitern 90 Prozent  der 

Studioinhaber an den Grundlagen. 

 
Ich denke, dass es hier eine fast ironische Gemeinsamkeit 

mit dem Fitnesstraining selbst gibt. 

 
Jeder Studioinhaber weiß auch, dass man erfolgreiches  

Fitnesstraining im Grunde immer wieder auf ein paar 

Kernpunkte herunterbrechen kann, um 80 Prozent der  

Ergebnisse zu erreichen. 

 
Und genau so ist es auch beim Online-Marketing. 

Die Grundlagen machen schon 80 Prozent des Erfolges 

aus. 

 
Das Problem von so vielen Leuten ist, dass sie immer auf 

den einen Geheimtipp warten, der alles verändert. 

Überraschung: Den gibt es in 99 Prozent der Fälle 

einfach nicht. 

 
Durch die falsche Haltung werden sie stumpf für die ganz 

fundamentalen Informationen, die so wichtig sind. 

 
Sie denken dann immer: "Habe ich schon X-mal 

gehört!“ 
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Kann sein, aber hast du es wirklich tiefgründig verstan-

den? Hast du es wirklich richtig in deinem Business um-

gesetzt? Vermutlich nicht, sonst würden deine Marke-

tingstrategien funktionieren. 

 
Also: Nimm dir die folgenden Grundsätze wirklich  zu 

Herzen, versuche sie wirklich zu verstehen und imple-

mentiere sie für dein Studio. 

 
Weißt du, was das Beste ist, die Tipps, die du in Kürze 

erfahren wirst, gelten für alle Strategien. 

Ja, ganz im Ernst. 

 
Schau: Im Grunde geht es bei allen Strategien um die 

gleichen verkaufspsychologischen Muster. 

 
Klar unterscheiden sich die verschiedenen Strategien in 

technischer Hinsicht. 

 
Aber die Technik ist grundsätzlich zweitrangig. Was viel 

entscheidender für den Erfolg deiner Marketingaktionen 

ist, sind eben jene überraschenden Faktoren, die du jetzt 

erfährst. 

 
Und genau diese Dinge gelten so gut wie für alle Strate-

gien – ja, selbst wenn du Zeitungsanzeigen schaltest. 

43



Der meist unterschätzte Faktor im Thema Online- 

Marketing 

 
Lieber Leser/liebe Leserin, ich spreche dich jetzt direkt 

an und frage dich: Was denkst du, ist die wichtigste Kom-

ponente im Thema Online-Marketing? 

 
Ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten: Design, Werbe-

texte oder das Logo? 

 
Was würdest du jetzt intuitiv sagen? 

Die Antwort ist Punkt 2. Es sind die Werbetexte. 
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Überlege einmal, ist deine Webseite zu hässlich? 

 
Schau: Die Wahrheit ist: Die meisten Webseiten und On-

line-Marketing-Strategien scheitern nicht an ihrem De-

sign. 

 
Es gibt wirklich unansehnliche Webseiten, bei denen 

man sich als Laie vielleicht wundert, dass solche Websei-

ten  im Jahr 2022 noch immer existieren und super funk-

tionieren. 

Und auf der anderen Seite gibt es Webseiten, die schauen 

super aus, wurden aufwendig programmiert, aber… 

 
…sie funktionieren schlicht und einfach nicht! 

 
Wie kann es sein, dass so unprofessionell gestaltete Web-

seiten so viel mehr Kunden für das jeweilige Unterneh-

men generieren als es oft bei optisch deutlich anspre-

chenderen, der Fall ist. 

 
Ganz einfach: durch einen besseren Aufbau und bessere 

Werbetexte. 

 
Vor allem Punkt Nummer 2, nämlich Werbetexten oder 

Copywriting wie es im englischen Marketing-Jargon 

heißt, ist mit Sicherheit einer der meist unterschätzten 

Fähigkeiten im Online-Marketing-Bereich. 
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Was heißt das jetzt für dich und die Mitglieder-

gewinnung für dein Studio? 

 
Ich komme gleich zum Punkt: Achte viel stärker auf deine 

Werbetexte, – egal, welche Strategie du verwendest. 

 
Schau: Werbetexte sind überall. Du brauchst Texte auf 

deiner Webseite, unter jedem Social Media Beitrag, wenn 

du eine Mail oder SMS versendest, und auch die Werbe-

botschaft, die du in Youtube Videos rüberbringst, ent-

steht durch hoffentlich gute Werbetexte. 

 
Und genau dieser Bestandteil deiner Marketingaktionen 

ist es, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, ob 

deine Marketingaktionen wirklich erfolgreich sind oder 

du nur dein Geld verbrennst. 

 
Werbetexten ist definitiv einer der wichtigsten Fähigkei-

ten im Marketing überhaupt und die gute Nachricht ist, 

du kannst es lernen! 
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So wirst du in Rekordzeit zum Werbetext-Profi 

 
„Werbetexten? - Ich war nie wirklich gut in Deutsch!?“ 

 
Keine Angst, es geht nicht darum, den lyrisch besten Text 

zu schreiben, sondern lediglich den Leser durch das ge-

schriebene Wort dazu zu bringen, eine bestimmte Hand-

lung auszuführen, beispielsweise im ersten Schritt in 

dein Studio zu kommen. 

 
Und dafür musst du kein Sprachgenie sein, sondern  dich 

bloß an einige simple Regeln halten, die die Effektivität 

deiner Texte drastisch steigern werden. 

 
WABRIMIDA: Diese Buchstabenkombination steht für die 

Worte: Was bringt mir das?“ Es ist tatsächlich genau 

diese Frage, die sich der Leser unbewusst ständig stellt. 

 
Und hierauf musst du ihm eine Antwort geben. 

 
Schreibe also weniger über Eigenschaften deiner  Pro-

dukte/Dienstleistungen, sondern überlege wirklich IM-

MER: „Was hat der Kunde davon?“. 

 
Um das zu veranschaulichen, hier ein Beispiel aus der Fit-

nessbranchen-Praxis… 
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Ich kenne unglaublich viele Webseiten von Fitnessstu-

dios im gesamten  DACH-Raum. 

 
Bei vielen steht dann beispielsweise Folgendes auf der  

Webseite: 

„Regelmäßige Körperanalysen“ 

 
Schau, jetzt fragt sich der potentielle Kunde wieder  un-

bewusst: „Was bringt mir das?“ 

 
Und die Antwort darauf muss er sich in diesem Fall müh-

sam selbst überlegen. 

 
Das macht er aber in der Regel nicht, weil das Gehirn 

Energie sparen will. Wir sind denkfaul und wollen uns  das 

nicht alles selbst zusammenreimen müssen. 

 
Du musst ihm die Denkarbeit abnehmen und ihm die  

Vorteile auf dem Silbertablett servieren. 

 
Besser wäre z.B. Folgendes: 

 
Wir machen durch regelmäßige Körper-Analysen deine 

Trainingserfolge sichtbar. Schwarz auf weiß zu sehen, 

wie sich dein Leben in eine positive Richtung verändert, 

wird dich unglaublich motivieren und dafür sorgen, dass 

du am Ball bleibst und deine Ziele tatsächlich erreichst. 
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Frage dich beim Schreiben eines Textes also immer,  wel-

chen Nutzen der Interessent hat. (superwichtig) 

 
Zusätzlich helfen dir folgende Punkte dabei, deine Texte  

noch ansprechender und effektiver zu gestalten: 

 
Schreibe klar und verständlich: 

Die Botschaft, die du vermittelst, muss für den Leser 

leicht zu verstehen sein. Vermeide Fachbegriffe und 

komplizierte Satzstrukturen. 

 
Sprich den Leser direkt an: 

Verwende viele Du- beziehungsweise Sie- Formulierun-

gen. 

 
Mache viele Absätze: 

Ein Absatz sollte nicht länger als sechs Zeilen sein, da der 

Text sonst unübersichtlich wird. Wenn der Text einen 

sehr langen und komplizierten Eindruck macht, wird er 

einfach nicht mehr so gerne gelesen. Das Auge liest mit. 

 
Verwende Zwischenüberschriften: 

Schau, wenn du es richtig machst, stecken in deinem Ver-

kaufstext lauter Vorteile von dir und deinem Studio. Jetzt 

geht es logischerweise darum, dass der Interessent so 

viele Verkaufsargumente wie möglich von dir mitbe-

kommt. Und wie geht das? 
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Ganz einfach, er muss so viel vom Text lesen wie mög-

lich. Deswegen musst du mit ansprechenden Über-

schriften immer wieder den nächsten Absatz 

„verkaufen“. 

 
Kurze Sätze: 

Sätze sollten eher kurz sein. So wird der Text einfa-

cher zu lesen und besser zu verstehen. Schachtelsätze 

mögen Kompetenz in Texten vermitteln, sind aber für 

das Gehirn schwere Kost. 

 
Starke Überschrift: 

Die Überschrift hat den stärksten Einfluss auf die 

Wirksamkeit deines Textes. Die Überschrift muss auf-

merksam auf den Text machen und zum Weiterlesen 

anregen. 

 
In der Überschrift sollte im Optimalfall schlicht im-

mer  der größte Nutzen für den Kunden kommuniziert 

werden. 

 
Auf der nächsten Seite findest du zwei Überschrift- 

Beispiele. Einmal eine gut gelungene, die den Mehr-

wert  für den Kunden sofort kommuniziert und einmal 

eine... 

 
...die man (leider) sehr oft in der Realität sieht. 
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Gleich vorweg: Das ist eine nicht sehr gut gelungene 

Überschrift.  

Das Problem hierbei ist Folgendes: Versetzen wir uns 

an dieser Stelle einmal in den Kunden hinein. Was 

denkt er sich, wenn er diese Überschrift liest? Was er-

fährt er? 

 
Antwort: Im Grunde nicht viel. Liest man "Herzlich 

willkommen bei XY Fitness- deinem Fitnessstudio", 

weiß der Interessent im Grunde nur eine Sache: Es ist 

ein Fitnessstudio, sonst nichts. Das wusste er aller-

dings  auch schon, bevor er auf diese Webseite gegan-

gen ist. 

 
Und dann verschwendet man in diesem Fall noch ei-

nen ganz wichtigen Platz mit einem viel zu großen 

Logo. 
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Diese Überschrift hier ist schon deutlich besser. 

Merkst du den Unterschied? Hier erkennt der Interes-

sent sofort seinen Mehrwert. Er versteht sofort, wo-

rum es hier geht, und kann gleich einschätzen, ob das 

grundsätzlich interessant für ihn ist oder nicht. 
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Verwende Call to Actions: 

Call to Action bedeutet schlicht Handlungsaufforde-

rung. Ich sehe es so oft: Ein halbwegs guter Werbetext, 

z.B. unter einem Social Media Beitrag, kombiniert mit 

einem coolen Angebot. Aber dann kein klarer Call to 

Action. Aua, das ist tödlich. 

 
Du musst dem Leser klipp und klar sagen, was er jetzt 

ganz genau machen muss, um das Angebot in An-

spruch zu nehmen. Die kleinste Unsicherheit oder 

Verwirrtheit  senkt deine Eintragungsquote. 

 
Okay, das war´s. 

 
Wenn du auf diese Punkte achtest, wirst du schlicht-

weg  mehr Mitglieder gewinnen – und dann ist es auch 

ganz egal, welche Strategie du verwendest. 

 
So kaufen die Leute bei dir – Sorge dafür, dass 

dir  Leute mehr vertrauen als deiner Konkur-

renz 

 
Das große Problem der Fitnessbranche: Wenn du es 

schaffst, in deinem Marketing deine Vorteile klar 

rüberzubringen, dann bist du 90 Prozent deiner Kon-

kurrenten schon voraus. 

 
Allerdings gibt es ein weiteres Problem, das es zu 

meistern gibt. Und das hat es in sich. Aber wir werden 

es lösen: 
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Erstens spreche ich mit sehr vielen Studioinhabern, 

zweitens kenne ich unglaublich viel Marketing von 

Studioinhabern. Die wichtige Erkenntnis, die ich dar-

aus schlagen konnte, wird auch dir schon mal aufgefal-

len sein. 

 
Wenn ich in Strategiegesprächen Studioinhaber frage, 

„Was macht dich denn einzigartig?“, bekomme 

ich meistens folgende Antworten zu hören: 

 
"Familiäre Atmosphäre, ausgebildete Trainer oder erst-

klassige Betreuung.“ 

 
Man kann Wetten eingehen, dass eine dieser Aussagen 

fällt. 

 
Ja, es mag sein, dass auch du tatsächlich eine tolle At-

mosphäre hast, deine Trainer top ausgebildet sind und 

du eine erstklassige Betreuung bietest – mag alles sein. 

 
Das Problem ist nur: Das behauptet jeder! 

 
Ja, von Premium-Betreuung spricht auch der 

Discounter ums Eck. 

Der Kunde weiß dann verständlicherweise gar nicht, 

wem er glauben soll. Wo bekommt er denn nun 

die Premium-Betreuung? 
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Damit du bei deinem Studio in Zukunft nicht nur dafür 

sorgst, dass der Kunde deine Nutzenvorteile versteht, 

sondern dir auch wirklich glaubt, dir vertraut und du jede 

Menge Premium-Kunden gewinnst, musst du unbedingt 

Folgendes beachten. 

 
So kauft dir der Interessent deine Vorteile ab, 

versteht deinen Mehrwert und wird Kunde 

 
Das sind die Punkte, auf die es ankommt… 

 
1. Werde in den Texten relativ konkret 

 
Wenn du z.B. über persönliche Betreuung schreibst, 

dann erwähne nicht nur stumpf, dass es bei dir persön-

lich Betreuung gibt, sondern beantworte auch Folgendes: 

Was heißt persönliche Betreuung konkret? Wie läuft das 

bei euch ab? 

 
Ganz allgemein gilt im Marketing: Je konkreter 

Aussagen sind, desto glaubwürdiger sind sie. 

 
Vergleiche einmal folgende Überschriften miteinander: 

"Wie du abnimmst" 

"Wie du innerhalb von 4 Wochen 3-5 Kilo verlierst" 
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Die zweite Überschrift ist deutlich ansprechender. 

 
Warum? Weil man hier ganz konkret wird. 

Und dasselbe musst du auch mit deinen Vorteilen  ma-

chen. 

 
Verwende authentische Bilder 

 
Ich bleibe noch immer bei meiner Meinung, dass das 

Design und Bildmaterial in deinem Online-Marketing 

eher zweitrangig ist. 

 
Dennoch hat es eine unterstützende Wirkung. 

 
Dein Bild und Videomaterial muss die Marke-

tingbotschaften glaubhafter machen, sie quasi 

stützen und tragen. 

 
Wenn du beispielsweise ein inhabergeführtes Studio 

hast, wo persönliche Betreuung und familiäre Atmo-

sphäre wichtige Bestandteile des Businessmodells sind, 

dann muss das auch auf deinen Bildern zu erkennen sein. 

 
Ich sehe es so oft, dass genau solche Studios dann nur 

Bilder online gestellt haben, in denen eine leere Studio-

halle und die leere Rezeption zu sehen sind. 
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Und das ist ganz einfach ein Riesenfehler. Welcher Vor-

teil kommt hier rüber? Was soll sich der Interessent  da-

bei denken? 

 
Es macht nur Sinn, solche Bilder in den Vordergrund zu 

stellen, wenn das Aussehen des Studios wirklich ein gro-

ßer Vorteil deines Studios ist. Ansonsten halte diese  Art 

von Bildern eher begrenzt. 

 
Über deine Bilder müssen eben DEINE Vorteile rüber-

kommen. Überlege in Zukunft immer, wenn du ein Bild 

machst, welchen Verkaufsvorteil dieses Foto nach Außen 

kommuniziert. 

 
Nutze Bild- und Videomaterial also dazu deine Marke-

tingbotschaft zu unterstützen. 

 
Angenommen, die persönliche Betreuung ist ein wichti-

ges Verkaufsargument, dann musst du diesen Vorteil 

auch zusätzlich über deine Bilder vermitteln. Schieße Fo-

tos, wo genau diese Betreuung zu sehen ist. 

 
Vertrauen aufbauen 

 
Würdest du mir zustimmen: Menschen kaufen bei den 

Menschen, denen sie vertrauen? 

Ja, das ist logischerweise tatsächlich so. 

Deine Zielgruppe muss dich kennen, dich mögen und  dir 

vertrauen. 
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Und diese drei Punkte musst du durch dein Online- Mar-

keting erreichen. 

 
So gehts: 

 
Stichwort Kennen. 

 
Du bist, wenn du dieses Buch hier liest, auf dem besten 

Weg diesen Punkt schon in Kürze zu erreichen. Alleine 

die Tatsache, dass du Marketing machst, dass du jetzt 

Werbebudget investierst, wird dafür sorgen,… 

 
dass du von mehr Menschen wahrgenommen wirst, und 

dich mehr Menschen kennen. Super, Punkt 1 ist erledigt. 

 
Wie schaffst du es nun auch eine gewisse Sympathie in 

dein Marketing zu bekommen. Ganz einfach: zeige Men-

schen. 

 
Wenn du Bilder und Videos schießt, dann sollten fast im-

mer Menschen zu sehen sein. Glückliche Menschen, de-

ren Gesichter groß auf dem Bild zu sehen und gut er-

kennbar sind. 

 
Probiere das mal aus! Das macht einen riesigen Unter-

schied. 
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Um das Level an Vertrauen, das du durch Bilder auf-

bauen kannst, nochmal auf das nächste Level zu  heben, 

gebe ich dir folgenden Mega-Tipp. 

 
Zeige dich und dein Team. Keine Stock-Fotos aus dem 

Internet. 

 
Deine Konkurrenz begeht in Wahrheit folgenden Irrtum. 

Sie nehmen höchst professionelle Bilder und  Videos von 

irgendwelchen Drittanbietern aus dem Internet. 

 
Ich möchte dir an dieser fortgeschrittenen Stelle des  Bu-

ches davon dringend abraten. 

 
Das Fatale an dieser Strategie: Auch der Interessent sieht 

aus 100 Metern, dass das kein echtes Bild ist, sondern ein 

Werbebild. Gut, es wirkt professionell, funktioniert aber 

nicht. 

 
Ganz einfach deshalb, weil der Interessent nie Beziehung 

zu dir  und deinem Team aufbauen kann. 

 
Zeigt ihr euch umgekehrt regelmäßig online, kennt euch 

der Interessent schon, bevor er überhaupt zu euch  ins 

Studio kommt. 

 
Demnach solltest du, egal, welche Online-Marketing- 

Strategie du umsetzt, immer zu sehen sein. 
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Wenn du dich als Inhaber - aus welchen Gründen auch  

immer - nicht zeigen möchtest, dann zeige dein Team. 

 
Zeige dich und dein Team auf Bildern, wo ihr Mitglieder 

betreut, man euch gut ins Gesicht schauen kann, und 

langsam aber sicher beginnt euch zu vertrauen und zu 

mögen. Authentizität in der Werbung ist super wichtig. 

Der Kunde wird den Unterschied merken. 

 
Super! 

 
Gratuliere, wenn du bisher gelesen hast und die Tipps 

ernst nimmst und in deinem Business umsetzt, dann 

wirst du schon in den nächsten Wochen deutlich mehr 

Mitglieder gewinnen. 

 
Falls du das nicht alles alleine umsetzen willst, sondern 

mit einem Team voller Experten arbeiten willst, die das 

alles schon für unzählige Studiopartner im gesamten 

DACH Raum erfolgreich umgesetzt haben, dann solltest 

du dir das hier unbedingt ansehen: www.fitnessstudio- 

marketing.at 
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Und jetzt kommts: 

 
Das nächste Kapitel wird super spannend. Ich werde dir 

ganz konkret aufzeigen, wie sich das Thema Online- Mar-

keting für dich als Studioinhaber in den nächsten Jahren 

verändern wird. 

 
Tatsächlich sind einige Trends und Entwicklungen wirk-

lich schon deutlich zu erkennen. 

 
Behalte Sie unbedingt im Hinterkopf! Denn wenn du ei-

ner der ersten bist, die Trends erkennen und auf gewisse 

Szenarien vorbereitet sind, dann hast du in den nächsten 

Jahren einen unglaublichen Vorteil gegenüber deiner 

Konkurrenz. 

 
Online-Marketing wird sich für dich im Grunde 

folgendermaßen verändern: 
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Das wird sich für dich im Online- 

Marketing verändern 
 
 

 

Trend Nr.1: Nutze authentisches Video-Marketing 

 
Der erste wichtige Trend, den ich kommen sehe, ist das 

Thema Videomarketing. Früher oder später wirst du dich 

mit Videomarketing beschäftigen müssen. Je früher  du 

damit anfängst, desto besser. 

 
Dass Online-Marketing immer mehr Richtung Video- 

Marketing geht, hat folgende Gründe und ist auch 

schon jetzt klar zu erkennen. 

 
Unter anderem hat sich auch Facebook in den letzten 

Jahren immer weiter hin zu einer Videoplattform entwi-

ckelt. Was früher einmal einzig und alleine die Domäne 

von Youtube war, übernehmen jetzt immer mehr Platt-

formen. 

 
Facebook wird aller Wahrscheinlichkeit nach Videos 

beim Vergeben ihres Werbeinventars Bildern vorziehen 

und tut es bis zu einem gewissen Grad auch schon heute. 

 
Bild-Werbeanzeigen werden in Zukunft nicht mehr so 

gut funktionieren. 
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Braucht man deswegen unbedingt ein Video, um über-

haupt noch profitable Werbeanzeigen schalten zu kön-

nen? 

 
Nein, aber wer auf Videomarketing setzt, wird auf der 

Plattform einfach gewisse Vorzüge haben. 

 
Denn neben der erhöhten Reichweite, haben Videoanzei-

gen auch noch einen weiteren Vorteil, der insbesondere 

in den nächsten Jahren sehr wichtig sein  wird: 

 
Videos vereinfachen das Retargeting, das seit dem Apple 

IOS14 Update und anderen Entwicklungen der letzten 

Jahre nicht mehr so gut funktioniert wie früher. 

 
All das deutet auf die wachsende Bedeutung von Video-

marketing in den nächsten Jahren hin. 

 
Zusätzlich haben Studioinhaber, die es schaffen, Video-

marketing einigermaßen erfolgreich hinzubekommen, 

klare Vorteile gegenüber ihrer Konkurrenz. 

 
Man kann über Videos schlicht viel besser Vertrauen  auf-

bauen. Und wie du bereits weißt, ist das im Marketing ein 

unglaublicher Vorteil. 
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Trend Nr. 2 Wie künstliche Intelligenz dein Marketing 

verändern wird 

 
Die beiden Online-Giganten Facebook und Google set-

zen beim Ausspielen Ihrer Werbeanzeigen immer    mehr 

auf künstliche Intelligenz. 

 
Doch was bedeutet das konkret? 

In den letzten Jahren konntest du noch ziemlich genau 

selbst auswählen, wer deine eigenen Anzeigen sehen 

soll. 

 
Hat man beispielweise ein Buch über Kochen verkauft, 

konnte man Facebook sagen: „Zeige meinen Anzeigen all 

jenen Leuten, die sich für Jamie Oliver interessieren“. 

Das Ganze war ein ziemliches Ratespiel, wenn es darum  

ging, die richtigen Interessen auszuwählen. 
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In den letzten Jahren wurden die Auswahlmöglichkeiten 

für Werbetreibende nach und nach eingeschränkt. Und 

das hat folgenden Grund: 

 
Facebooks künstliche Intelligenz ist mittlerweile so aus-

gereift und hat so viele Daten, dass sie am besten  selbst 

entscheiden kann, für welche Personen deine Anzeige re-

levant ist. 

 
Die großen Werbeplattformen wollen die manuellen 

Einstellungen für Werbetreibende über die nächsten 

Jahre hinweg komplett abschaffen. 

 
Dann wird man Facebook nur noch die Anzeige liefern, 

ein tägliches Werbebudget festlegen und alles andere 

wird von der KI übernommen. 

 
Im Grunde bedeutet das für dich als Studioinhaber, dass 

es in Zukunft weniger darum gehen wird, sich technisch 

sehr gut auszukennen. 

 
Es wird wichtiger werden ansprechende Werbeanzeigen 

und Landing Pages erstellen zu können 

– mit durchdachten Werbetexten, authentischen Bil-

dern und Videos. 
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Trend Nr. 3: Deine kostenlosen Beiträge wird kaum je-
mand sehen 

 
Wenn auch du schonmal Beiträge auf Facebook oder In-

stagram veröffentlicht hast, dann hast du mit großer 

Wahrscheinlichkeit ebenfalls feststellen müssen,… 

 
…dass deine Beiträge von kaum jemandem gesehen  wer-

den und kaum Interessenten bringen. 

 
Und dieser Negativtrend wird sich auf den großen  Social 

Media Plattformen weiter fortsetzen und intensivieren. 

 
Organisch – also ohne Werbebudget - wird man so gut 

wie gar nicht mehr ausgespielt. 

Und noch frustrierender ist der Fakt, dass nicht einmal 

mehr die eigenen Follower alle deine Beiträge zu sehen 

bekommen. 

 
Tatsächlich ist es so, dass nur ein kleiner Teil deiner 

Follower deine Posts angezeigt bekommen. Und das ist 

mittlerweile bei allen großen Social Media Plattformen   so 

- ob Facebook, Instagram oder Youtube. 

 
Die einzige Plattform, wo man organisch noch eine eini-

germaßen hohe Reichweite bekommt, ist TikTok.  

 

Jedoch ist auch hier dieselbe Entwicklung zu verzeich-

nen. 
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Schließlich möchte die Plattform erstmal so viele Leute 

wie möglich auf die Plattform bekommen. 

 
Wenn man anfangs so viel Reichweite auf dieser Platt-

form bekommt, dann ist klar, dass viele Content Creator 

hier ihre Chance sehen, viele Follower zu bekommen und 

beginnen auf der Plattform ihre Bilder  und Videos hoch-

zuladen. 

 
Ist das Netzwerk einmal gut etabliert, will das Unterneh-

men monetarisieren und gibt Reichweite nur noch für 

Geld. 

 
Trend Nr. 4: Erschwertes Tracking 

 
In den letzten Jahren wurde Werbetreibenden das Tra-

cking immer weiter erschwert. Das Wort „Tracking“ 

stammt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch 

„Verfolgung“. 

 
Dabei geht es darum, nachzuvollziehen, welche Handlun-

gen Personen auf gewissen Seiten im Internet getätigt ha-

ben (z.B. ein Produkt in den Warenkorb legen). Verein-

facht gesagt: Wenn du eine Facebook Werbung siehst 

und daraufhin auf die Anzeige klickst, dann wirst du 

meistens auf eine Website weitergeleitet. 
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Da diese Seite nicht zu Facebook gehört, kann Facebook 

grundsätzlich nicht wissen, ob du auf der Website auch 

etwas kaufst. 

 
Facebook kann aber besser entscheiden, für wen deine 

Anzeigen am interessantesten sind, wenn sie eben diese 

Daten bekommen. Deswegen Tracking. Denn dadurch 

kann Facebook auch verstehen, was du auf der Website 

machst, nachdem du auf eine Anzeige geklickt hast. 

 
Wahrscheinlich hast du schon einmal Cookie-Banner  auf 

Webseiten gesehen– mit diesen kannst du einwilligen 

oder ablehnen, ob du getrackt werden möchtest. 

 
Tracking ist heutzutage zwar noch immer möglich, aber 

es wurde in den letzten Jahren immer weiter einge-

schränkt, unter anderem durch verschiedene Daten-

schutzverordnungen, die App Tracking Transparency 

(ATT) von Apple, und weil mittlerweile viele Browser 

Tracking unterbinden. 

 
Google und andere Online-Dienste haben bereits ange-

kündigt, dass sie die Tracking-Einschränkungen in den 

nächsten Jahren weiter ausrollen wollen. In Zukunft  wird 

es demnach wichtiger, dass Daten in den Social Media 

Plattformen selbst erfasst werden. 

68



Warum das so ist, möchte ich dir kurz erklären: Damit  

Facebook deine Werbeanzeigen auch wirklich den Leu-

ten anzeigen kann, die sich für dein Angebot interessie-

ren, benötigt der Algorithmus ganz viele Daten. 

 
Wer hat auf die Anzeige geklickt? Wie lange hat wer die 

Anzeige gelesen? Wer hat auf den Link geklickt? Wer hat 

auf der Webseite gekauft oder seine Kontaktdaten hin-

terlassen? 

 
Wird das Tracking eingeschränkt, weiß Facebook nicht, 

wer sich auf deiner Website für ein Probetraining einge-

tragen hat. Deshalb versucht Facebook möglichst viele 

Daten auf der Plattform zu bekommen. 

 
Beispielsweise werden immer häufiger sogenannte 

„Lead-Ads“ verwendet. 

 
Das bedeutet, dass ein Interessent, der deine Werbean-

zeige sieht und sich für ein Probetraining eintragen 

möchte, nicht mehr auf deine Website gehen  muss, son-

dern sich direkt in der Plattform ein Probetraining bu-

chen kann. 

 
Aber auch Videoanzeigen kommen Facebook sehr recht, 

denn auch hier bekommen sie mehr Daten als bei reinen 

Bildanzeigen. 
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Trend Nr. 5 Professionelle Mitarbeitergewinnung über 

Social Media 

 
Vor ein paar Jahren haben noch sehr viele Unternehmer 

daran gezweifelt, ob sich das Internet und Online- Mar-

keting wirklich als effektives Kundengewinnungs- Tool 

durchsetzen wird. Mittlerweile ist das nicht wegzuleug-

nen. 

 
Doch mittlerweile erkennen immer mehr Unternehmen, 

dass sich Online-Marketing nicht nur für die eigene Kun-

denakquise eignet, sondern auch für die Mitarbeiterge-

winnung. 

 
Dieser Trend ist in anderen Branchen – die im Online- 

Marketing-Bereich etwas fortgeschrittener sind – schon 

deutlich zu erkennen. Beispielsweise gewinnen derzeit 

fast alle größeren Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter 

über professionelle Social Media Kampagnen. 

 
Warum? 

Ähnlich wie bei der Kundengewinnung bringen ältere  

Medien wie Zeitungsanzeigen, einfach nicht mehr die  Re-

sultate wie noch vor ein paar Jahren. 

Zudem bieten Online-Recruiting-Kampagnen einige an-

genehme Vorzüge gegenüber klassischen Recruiting- Ka-

nälen. 
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Mitarbeitergewinnung über Online-Marketing wird sich 

in den kommenden Jahren auch in der Fitnessbranche 

etablieren. 

 
Trend Nr. 6: Leadpreise steigen langfristig 

 
Der Preis, um tausend Leute mit deiner Werbeanzeige  zu 

erreichen, ist in den letzten Jahren immer weiter gestie-

gen. Mehr und mehr Unternehmen werden auf das Po-

tential von bezahlter Online-Werbung aufmerksam. 

 
Dadurch wir der Inventarplatz umkämpfter und die  

Preise steigen. 

 
Es ist abzusehen, dass die Kosten langfristig steigen wer-

den, auch wenn es natürlich jederzeit zu einem kurzfris-

tigen Gegentrend kommen kann, wie beispielsweise am 

Anfang der Corona-Pandemie, als die  großen Konzerne 

ihr Budget aus Social Media kurzfristig abgezogen haben. 

 
Wird sich Online-Marketing für dich als Studioinhaber 

auch noch in Zukunft lohnen? 

 
Ja, absolut. Es wird schlicht immer wichtiger werden die 

Leads (Kontaktdaten), die man gesammelt hat, besser zu 

verwerten. 
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Solltest du nicht mit einem automatisierten Terminplan-

ning-Tool arbeiten, dann musst du die Kontakte zeitge-

recht anrufen - also innerhalb von 48  Stunden. 

 
Zudem ist es wichtig, beim Nachtelefonieren eine gewisse 

Hartnäckigkeit an den Tag zu legen. Viele Studioinhaber 

machen den Fehler, dass sie die Leads  viel zu schnell ab-

schreiben. 

 
Wenn der Interessent zweimal nicht rangegangen ist, 

dann heißt das noch lange nicht, dass er an deinem An-

gebot nicht interessiert ist. 

 
Sollte dir der Interessent am Telefon sagen, dass er aktu-

ell keine Zeit für dein Angebot hat, dann melde dich  ein-

fach in ein paar Wochen wieder. Mir ist bewusst, dass das 

Abtelefonieren der Leads oft mühsam sein kann – aber 

der Aufwand zahlt sich aus! 

 
Was du zusätzlich noch machen kannst und unbedingt 

solltest, ist die gewonnen Leads mit Email-Marketing zu 

bespielen. 

 
Wenn du regelmäßig Werbung auf Social Media schal-

test, baust du dir ganz nebenbei natürlich eine riesige 

Kontaktliste aus Interessenten auf. 
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Mit Email-Marketing hast du dann die Möglichkeit, 

diese vielen Kontakte regelmäßig kostenlos zu bespielen 

und nochmal viel mehr aus deinen Kontakten  herauszu-

holen. (kannst du auch mit SMS-Marketing machen) 

 
Außerdem solltest du dich aktiv darum kümmern, deine  

Mitglieder länger zu halten. 

 
Ganz einfach, damit du deutlich mehr für ein Neumit-

glied ausgeben kannst, als deine Konkurrenz. 

 
Klingt logisch, aber die wenigsten Studios treffen in dem 

Bereich wirklich aktiv Maßnahmen. Frage dich doch ein-

mal selbst: Was tust du denn wirklich dafür, dass deine 

Kunden länger bei dir bleiben? 

 
Trend Nr. 7: Tiktok wird wichtiger 

 
Die früher unter dem Namen Musically bekannte App  hat 

in den letzten Jahren unglaublich an Fahrt aufgenommen 

und den etablierten Social Media Plattformen ordentlich 

Konkurrenz gemacht. 

 
Zwar ist es tatsächlich so, dass man in Tiktok tendenziell 

nur jüngere Zielgruppen erreichen kann und  der interne 

Marketing-Algorithmus noch nicht so ausgereift ist, wie 

bei Facebook oder Youtube - 
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aber die Plattform kann für dich als Studioinhaber  den-

noch sehr interessant werden. 

 
Bei Instagram war es anfangs auch so, dass der Großteil 

der Nutzer sehr junge Menschen waren - sich der Alters-

durchschnitt aber Jahr für Jahr nach oben verschoben 

hat, sodass man heutzutage auf der Plattform praktisch 

alle Altersgruppen gut erreichen kann. 

 
Es ist abzusehen, dass sich Tiktok in den nächsten Jahren 

ähnlich entwickeln wird. Spätestens dann wird  das Netz-

werk für Studioinhaber an Bedeutung gewinnen. 

 
Aber Tiktok-Werbung kann bereits heute gut funktionie-

ren, vor allem wenn du jüngere Leute als  Mitglieder ge-

winnen möchtest. 

 
Will ich damit sagen, dass Tiktok, Facebook in den nächs-

ten Jahren ersetzten wird? Nein, Tiktok wird sich  einfach 

als ein weiteres großes Werbenetzwerk etablieren. 

 
Wie geht es für dich jetzt weiter 

 
Wenn du diesen Ratgeber bis hier her gelesen hast, dann 

stehst du jetzt an einer Weggabel auf deinem unterneh-

merischen Werdegang. Du hast jetzt drei Möglichkeiten, 

wie du weiter machen kannst… 
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Möglichkeit 1: 

 
Du liest diesen Ratgeber und denkst vielleicht 

„interessante Ansätze“ – doch am Ende des Tages bleibst 

du untätig. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, 

möchte ich dich warnen: Es wird sich in  deinem Studio 

nichts ändern – schlimmer noch… 

 
Es ist abzusehen, dass sich die Konkurrenzsituation in  

der Fitnessbranche immer weiter intensivieren wird. 

Zusätzlich beginnen sich die wirtschaftlichen Konse-

quenzen der Corona-Pandemie und der Situation in Ost-

europa jetzt erst gerade so richtig zu entfalten. 

Im Klartext: 

 
Es wird immer schwieriger werden, an neue Mitglieder 

zu kommen! Und das ist Fakt! Während du also alles 

beim Alten lässt, wird deine Konkurrenz nicht schlafen 

und dir potentielle Mitglieder vor der Nase wegschnap-

pen – das muss nicht sein. 

 
Möglichkeit 2: 

 
Du verstehst, dass es nicht ausreicht, das Buch einfach 

nur durchzulesen, sondern du startest damit die Inhalte 

zu verinnerlichen und setzt das alles selbstständig in die 

Praxis um. Gratuliere – du machst alles richtig. Bleibe auf 

jeden Fall am Ball – es wird sich lohnen! 

75



Möglichkeit 3: 

 
Du erkennst, dass du was ändern musst, möchtest das 

Ganze aber nicht alleine umsetzen. Du willst einen Profi 

an deiner Seite, der jeden Schritt schon Dutzende Male 

erfolgreich in der Praxis umgesetzt hat und das jetzt 

auch für dich umsetzt. In diesem Fall will ich dich auf ein 

kostenloses Erstgespräch einladen. 

 
Gehe hierzu auf www.fitnessstudio-marketing.at 

 
 
 

 

 

Jetzt am Schluss möchte ich dir noch ein Praxisbeispiel 

eines Studioinhabers zeigen, der diese Strategien umge-

setzt hat und damit phänomenale  Erfolge feiern konnte. 
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Fallstudie 1: 

Stefan Damm: 

Studioinhaber – Die Heldin von Heute (Salzburg) 

"Was mir so gut gefällt: Ich habe einen genauen Plan, 

nach dem gearbeitet wird. Es ist extrem beruhigend, lau-

fend Mitglieder zu gewinnen. Wir haben gerade eine 

Schaltung für 1 Woche gemacht und ich habe 65 Termin-

anfragen bekommen und bin sehr glücklich." 

 
Wer ist Stefan? 

 
Stefan unterstützt mit seinem Studio  „die Heldin von 

Heute“ Frauen dabei, mit einer Kombination aus EMS- 

und Powerplate Training gesund abzunehmen, Gewebe 

zu straffen und sich wieder wohler zu fühlen. 
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Stefans Ausgangssituation: 

 
Obwohl er bereits mit einer großen Online-Marketing- 

Agentur zusammengearbeitet hat, benötigte er ein indi-

viduelleres und auf ihn zugeschnittenes Konzept, um 

weiterhin an neue Kunden zu kommen. 

 
Zielsetzung beim Start der Zusammenarbeit: 

 
Marketingaktionen, die die individuellen Vorteile seines 

Studios klarer nach außen tragen und aus der Masse her-

ausstechen, damit die Interessenten seinen überdurch-

schnittlichen Mitgliedsbeitrag gerne als Investition in 

sich selbst akzeptieren und langfristig glückliche Kundin 

bleiben. 

 
Erreichte Ergebnisse: 

 
Obwohl Stefan seit Jahren Online-Marketing in seinem 

Einzugsgebiet intensiv betreibt, gewinnt er weiterhin auf 

einem sehr hohen Level jede Menge zahlungskräftige 

Mitglieder. 

 
Der Effekt seiner Kampagnen verpufft nicht. Er setzt auf 

mehrere Strategien, um das Maximum an Interessenten 

aus einem kleinen Einzugsgebiet herauszuholen. 

 
Fazit der Zusammenarbeit: 
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Damit Online-Marketing nicht nur über einige Wochen  

funktioniert, sondern über Jahre hinweg, benötigst du 

eine durchdachte Kombination aus mehreren Strategien 

und musst die ausgereiften Algorithmen der  sozialen 

Netzwerke richtig nutzen. 

 

Hinweis:  

Weitere Bewertungen ECHTER Kunden findest du auf 

unserer Webseite www.fitnessstudio-marketing.at 

Du bist herzlichst eingeladen unsere Kunden auch zu 

kontaktieren, um dich von unserer Arbeit zu überzeugen. 
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Kurzes Schlusswort 

 
Abschließend möchte ich noch Folgendes loswerden: 

 
Egal, ob du die Tipps alleine umsetzt, gemeinsam mit 

deinem Team oder sogar unser Kunde wirst – ja selbst 

wenn du beschließt, nichts umzusetzen und wir ledig-

lich deine Sicht auf Online-Marketing als Kunden-

quelle positiv verändern konnten, wünsche ich  dir und 

deinem Studio weiterhin viel Erfolg und jede Menge 

neuer Kunden. 

 
Beste Grüße, 

 
 
 

Timo Bertagnoli, 

Geschäftsführer Champven-

ture 
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