
Steigende Mitgliederzahlen bei gleichzeitig sinkenden Vertriebskosten: Die DSB-Digital- 
agentur hat mit dem EVA-System ein Rundum-sorglos-Paket für vollautomatisierte Ver-
tragsabschlüsse für Fitness- und Gesundheitsanlagen entwickelt. EVA ist mit bestehenden 
Software-Lösungen kompatibel, bietet auch kleinen Unternehmen ein hohes Marketing- 

und Vertriebsniveau und verknüpft alle verkaufsrelevanten Komponenten miteinander.

Digitalisiert verkaufen ist weit mehr als ein Online-Abschluss

EVA verkauft Ihre Abos von 
ganz allein
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N och vor wenigen Jahren war für viele Betreiber ein 
reiner Online-Abschluss von Fitnessmitgliedschaften 
nahezu unvorstellbar. Heute gehört er standardmäßig 

zu einem modernen Fitnessclub dazu.

Doch zu einem vollintegrierten Verkaufssystem gehört viel 
mehr als der „Mitglied werden“-Button auf der Website. Um 
alle Kosteneinsparungspotenziale eines Online-Verkaufs aus-
schöpfen zu können, bedarf es eines Zusammenspiels aller 
verkaufsrelevanten Komponenten – beginnend mit einem 
intelligenten Suchmaschinenmanagement über die Kampag-
nengestaltung bis hin zur nahtlosen Integration der Daten in 
die Club-Software.

Kompatibel mit bestehenden Lösungen
Nahezu alle Anbieter von Verkaufssystemen setzen entweder 
einen Wechsel der unternehmensinternen Software voraus 
oder die Systeme sind an mühsame Schnittstellenprozesse 
gekoppelt. Die Firma DSB geht mit dem EVA-System jetzt 
revolutionäre Wege – mit einer Komplettlösung, die jedoch 
unabhängig von der im Club verwendeten Verwaltungssoft-
ware funktioniert. EVA, das ist der Elektronische Vertriebs- 
assistent, der vollautomatisiert Interessenten zu Kunden 
macht und den Upselling-Prozess wie „am Schnürchen“ laufen 
lässt.

Rundum-sorglos-Paket
Das erklärte Ziel von EVA sind steigende Mitgliederzahlen bei 
gleichzeitig sinkenden Vertriebskosten. Was nach einer Qua- 
dratur des Kreises klingt, wird durch eine Art Rundum-sorglos- 
Paket ermöglicht. Im Rahmen einer Strategieberatung erfolgt 
die Festlegung einer idealen Pricing- und Welcome-Strategie 
für den jeweiligen Club.

Die DSB-Digitalagentur erstellt darauf aufbauende, saisonale 
Kampagnen und sorgt dafür, dass diese im Netz den Weg 
zum Interessenten finden. Der Vertragsabschluss erfolgt voll-
automatisiert über die Club-Website, während Zusatz-Abos 
auch über den im Club befindlichen Add-on-Terminal oder die 
Club-App gebucht werden können.

Marketingerfolge werden messbar
Der Erfolg jeder Marketingmaßnahme kann direkt über die 
Verkaufszahlen gemessen werden, wie z. B. das interne 
„buddy4free“-Empfehlungsmanagement, das wie alle anderen 
Prozesse auch hochdigitalisiert ist. Die Zeiten, in denen jedem 
Kunden ein Gutschein in die Hand gedrückt wurde, sind damit 
Geschichte.

Das Empfehlungsmanagement „buddy4free“ nimmt eine 
zentrale Rolle im digitalen Vertrieb der DSB ein. Durch die 
ineinandergreifenden Abläufe erzielen DSB-Clubs, laut eigenen 
Angaben, über die Weiterempfehlung eine laufende Neukun-
denquote von über 40 Prozent pro Monat – sprich aus 100 
Neukunden kommen 40 weitere Neumitglieder. Dieses System 
ist somit nicht nur hocheffizient, sondern senkt auch zusätz-
lich die Vertriebskosten.

Höchstes Vertriebsniveau
Im Discountbereich ist der digitale Verkauf ein Muss, im Premi-
umbereich wird er gerade zum wichtigen Wettbewerbsvorteil. 
Selbst kleine, inhabergeführte Studios können nun mit EVA 
auf höchstem Marketing- und Vertriebsniveau agieren und 
sich damit am Markt behaupten. Damit können Betreiber den 
wichtigsten Erfolgsfaktor eines Clubs, nämlich einen erfolgrei-
chen Verkauf, sicherstellen.

Ausufernde Vertriebskosten sind schon manchem Club zum 
Verhängnis geworden. Mit EVA dürfte das nun endlich der Ver-
gangenheit angehören. Viele Verkaufsschritte, die eben noch 
State-of-the-Art waren, sind morgen schon überholt.

Mitgliedschaften abschließen 
anstatt Leads sammeln
Gut möglich, dass die Fitnessbranche in nur wenigen Monaten 
eine Marktsituation vorfindet, in der die einen noch Leads sam-
meln, während die anderen schon längst online abgeschlossen 
haben und sich der eigentlichen Aufgabe eines Fitnessclubs 
widmen können: dem Kunden perfekte Bedingungen zu schaf-
fen, um an seiner Fitness zu arbeiten.

DSB – digital systemische 
Betriebskonzepte GmbH
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