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BRANCHE  FOCUS DEUTSCHLAND

INJOY Quality Cooperation GmbH

INJOY mit hoher Empfehlungsquote

Das Fitness-Franchisesystem 
INJOY gehört zu den Unterneh-
men, die am meisten von den 

eigenen Kunden weiterempfoh-
len werden. Die Zeitschriften 
„Focus (33/18)“ und „Focus Mo-
ney“ zeichnen im aktuellen 
Deutschlandtest alle Unterneh-
men aus, die ihre Kunden am 
häufigsten zur Weiterempfeh-
lung im Freundes- und Bekann-
tenkreis veranlassen. Dabei 
wurden mehr als 1.400 Unter-
nehmen aus 149 Branchen unter 
die Lupe genommen.  
Nichts ist effizienter als eine 
Empfehlung von Freunden, so-
zusagen die klassische Mund-
zu-Mund-Propaganda. Um her-
auszufinden, welche Unterneh-
men besonders oft empfohlen 
werden, hat das Kölner Bera-
tungs- und Analyseinstitut Ser-

viceValue in Zusammenarbeit 
mit Deutschlandtest/Focus Mo-
ney eine große Studie durchge-
führt. Die Datenauswertung gibt 
Auskunft darüber, welche Unter-
nehmen von Kunden in den letz-
ten zwei Jahren empfohlen wur-
den. Mehr als 560.000 Kunden-
urteile wurden im Rahmen der 
Studie abgegeben, aus denen 
für jedes Unternehmen eine 
Empfehlungsquote ermittelt 
wurde. Die Unternehmen wur-
den neun Kategorien zugeord-
net. INJOY zählt in der Kategorie 
„Sport & Gesundheit“ zu den 
Top-3-Anbietern mit einem 
Empfehlungsscore von 18,4 
(McFit 21,1 und FitX 15,5).
www.injoy.de

PNO inkasso AG

PNO inkasso ist 
jetzt Collectia
PNO inkasso gehört jetzt zur dänischen 
Collectia-Gruppe und findet so Platz in 
einem internationalen Umfeld. Das In-
kassounternehmen ist damit in eine 

leistungsstarke Konzernstruktur einge-
bunden, um das erfolgreiche Wachs-
tum der vergangenen Jahre fortzufüh-
ren. PNO inkasso übernahm dabei für 
Deutschland den Namen der Gruppe 
und heißt jetzt „Collectia“. Die Koope-
ration bringt für beide Partner mehrere 
attraktive Synergieeffekte. Für die mo-
mentan mehr als 35.000 Auftraggeber 
von PNO inkasso ändert sich mit der 
neuen Kooperation und der Namens-
umstellung nichts, genauso wie für die 
rund 50 Angestellten am Standort im 
bayerischen Deggendorf. 
www.collectia.de

CyberConcept GmbH

10-jähriges  
Firmenjubiläum
Die Cyber Concept GmbH feierte im 
September 2018 ihr 10-jähriges Fir-
menbestehen. Die Mission des Unter-
nehmens ist es, aktuelle Fitnesstrends 
aufzugreifen und als Cyber-Produkte 
zu vermarkten. Jüngste Entwicklungen 
aus dem eigenen Filmstudio sind 
§20-zertifizierte virtuelle Kurse sowie 
CyberEMS.
www.cyberconcept.de

INJOY hat im Test einen Weiter
empfehlungsscore von 18,4

PIXFORMANCE SPORTS GMBH

Warum kündigen Studiomitglieder?
Die Pixformance Sports GmbH hat anlässlich einer Studie Fitnessstudiomitglieder befragt 
und gezielt die Gründe für frühzeitige Vertragskündigungen analysiert. Für die Kundenum-
frage wurden über 1.100 Mitglieder in Partnerstudios interviewt.

Wann kündigen Mitglieder? Was 
veranlasst sie wirklich zu die-
sem Schritt? Und wann begin-
nen die einzelnen Komponen-
ten, zu einem Gesamten zu 
werden, das letztlich wirklich 
dazu führt? Pixformance ist die-
sen Fragen auf den Grund ge-
gangen. Allein im ersten Jahr 
kündigen schon 42 Prozent der 
Mitglieder von Sportstudios, im 
zweiten weitere 42 Prozent – das 
sind über 80 Prozent der Ein-
nahmen, die Fitnessstudiobe-
treiber in den ersten 24 Mona-
ten wieder einbüßen. Wer aber 
zwei Jahre dabei ist, bleibt in der 
Regel als Mitglied erhalten und 
kann als stabile Einkommens-
quelle einkalkuliert werden. 
Als Kündigungsgründe gaben 
die Befragten „Zeit“, „Motivati-
on“, „Gesundheit“ oder „fehlen-
de Abwechslung“ an. Die Moti-

vation erwies sich 
als Kernfaktor in 
der Studie. Sie ist 
der Hebel, um die 
Mitglieder zu hal-
ten, da eine hohe 
Motivation die Be-
reitschaft aktiviert, 
Zeit für sein Trai-
ning zu investie-
ren. Ist der Wille 
beim Kunden zum 
Sporttreiben da, können auch 
Zeitmangel oder Ähnliches 
nicht davon abhalten.
Die Studie hat gezeigt, dass sel-
tene Trainingseinheiten meist 
in enger Verbindung mit hohen 
Kündigungsraten stehen. So 
deckte die Studie zudem einen 
signifikanten Zusammenhang 
zwischen der Anzahl begleiteter 
Trainingsstunden und der Kün-
digungsanzahl auf. Und es wur-

de aufgezeigt, dass Trainieren-
de, die beim Training nicht 
herausgefordert werden und 
keine ständige Abwechslung 
haben, sehr häufig kündigen. 
Das Ziel der Fitnessstudios soll-
te es demnach sein, die Motiva-
tion der Mitglieder durch viel 
Abwechslung und sichtbare Er-
folge hochzuhalten, sodass die 
Zeit zum Nebenfaktor wird.
www.pixformance.com/de

Das Ziel der Studios sollte es sein, u.a. die Motiva
tion der Mitglieder hochzuhalten

Das Inkassounternehmen PNO in
kasso gehört jetzt zur dänischen 
CollectiaGruppe

Link-Tipp

Anzeige

Besuchen Sie uns unter:
www.bodylife.com/ergo-fit
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