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DSB – wir denken digital! EVA – verkauft Ihre Abos!

Wir nutzen modernste Digitaltechnik und befriedigen 

mit dieser die Bedürfnisse der Kunden, die es zuneh-

mend gewohnt sind, „rund um die Uhr“ zu konsumie-

ren und für nahezu alle Lebensbereiche das Smart-

phone oder andere mobile Endgeräte zu nutzen. 

Zudem sind wir seit Jahren darauf spezialisiert,  

typische Probleme von Fitnessstudiobetreibern 

zu lösen: Sparen auch Sie durch den Einsatz der  

digitalen DSB-Lösungen Personalstunden in der 

Verwaltung, beim Mitgliedschaftsverkauf, sowie an 

der Theke ein. 

So reduzieren Sie Ihren Managementaufwand und 

verbessern dabei gleichzeitig den Kundenservice 

und die Trainingsbetreuung. So werden Sie mit 

Ihrem Unternehmen auch in einem immer härter 

und schneller werdenden Wettbewerb nachhaltig 

bestehen.

Aus dem Zusammenspiel unseres Know Hows mit unseren digitale Systemen und den von uns exklusiv 

entwickelten, technische Lösungen entsteht eine einmalige Synthese, die die Wertschöpfung und 

Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Fitnessanlage im „digitalen Zeitalter“ nachhaltig sichert.

Die DSB ist der strategische Digitalpartner für den 
Unternehmenserfolg einer modernen Fitnessanlage.

Aus Onlinemarketing wird 
Onlineverkauf
Der elektronische Verkaufs-Assistent EVA  

definiert den Mitgliedschaftsverkauf voll- 

kommen neu. 

Mitgliedschaften werden Dank EVA nicht 

mehr nur im Fitnessstudio, sondern zusätzlich 

über die Studiohomepage direkt verkauft. 

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. 

So wird das Verkaufsteam effektiv entlastet und 

die Wertschöpfung Ihres Unternehmens spür-

bar gesteigert.

Durch EVA sind im Premiumsegment (Vitaclub- 

Salzburg) 110 feste Mitgliedschaften in nur zehn 

Tagen nachweislich realisierbar und eine regel- 

mäßige Quote von 35 % Onlinemitgliedschaften 

die Regel.

Bei DSB Partnerclubs im Discountsegment beträgt 

die Quote der Onlinemitgliedschaften sogar 75% 

aller Neuabschlüsse.

EVA wird direkt in Ihre Studiohomepage  

integriert und mit den anderen Systemen des  

Studios so verknüpft, dass das Neumitglied noch 

vor Trainingsbeginn digital betreut wird und so-

fort und ohne Zeitverzögerung mit dem Training 

beginnen kann. 

Die Terminvergabe für das Einführungstraining 

und die Pflege der Daten wird vollautomatisch, 

bequem und kundenorientiert für Sie erledigt.

Der elektronische Verkaufs-Assistent „EVA“, der elektronische Mitglieder- und Management- 

Assistent „EMMA“ und der Elektronische Service- und Thekenverkaufs-Assistent „THEA“ bilden 

dabei den Kern unseres digitalen Clubkonzeptes.



Ist ein Interessent Mitglied geworden, über-

nimmt der elektronische Mitglieder-Assistent 

EMMA die Verwaltung der Mitgliedschaft: 

Das Mitglied administriert seine Daten bequem  

von Zuhause oder über die Clubapp selbst und 

kann sein Abo jederzeit seinen aktuellen Trai-

ningswünschen und -Zielen anpassen. 

Dazu ergänzt es die Mitgliedschaft um weitere 

Module wie Personal Training, Group Fitness, 

Sauna, oder andere Zusatzabos.

Weiterhin erkennt z.B. das EMMA-System beim 

Check-In automatisch, ob ein Mitglied Außen- 

stände hat, die vor Trainingsbeginn zunächst  

ausgeglichen werden müssen. 

Dies kann dann bequem über einen Bargeld- 

akzeptor im Eingangsbereich geschehen und der 

Check-In wird zeitgleich wieder freigeschaltet. 

So sind Sie als Studiobetreiber sicher, dass nur 

Personen Zugang zum Trainingsbereich erhalten, 

die dazu berechtigt sind und auch bezahlt haben. 

Im Backoffice übernimmt EMMA und das Z-M-V - 

Team für Sie den Lastschrifteinzug, Rücklast-

schriftverarbeitung, Mahnwesen sowie Inkasso. 

Auch “manuelle” Anfragen und Post werden pro-

fessionell bedient und sind stets im Verwaltungs-

system für Sie einsehbar. Sie benötigen somit kein 

eigenes Verwaltungspersonal mehr und können 

sich zu 100% auf das Kerngeschäft konzentrieren.        

Diese und die vielen anderen Prozesse, die 

EMMA für Sie automatisiert steuert, sind nur 

durch ein hochmodernes, cloudbasiertes Studio-

EMMA – verwaltet Ihre Mitglieder! THEA – bedient an Ihrer Theke! 

verwaltungssystem möglich, in dem sowohl alle 

Verwaltungsvorgänge des Backoffice als auch 

die Geräte- und Zugangssteuerungen vor Ort in 

Ihrem Club aufeinander abgestimmt sind und in 

Echtzeit miteinander kommunizieren. Das liefert 

nur EMMA.

Der Verkauf von Getränken und Nahrungsergänzungen ist für alle Fitnessstudios, unabhängig von 

Ihrer Positionierung im Markt, ein äußerst wichtiger Umsatzträger, der maßgeblich zum wirt- 

schaftlichen Erfolg beiträgt. 

Abgesehen davon wird ein zeitgemäßes und at-

traktives Angebot an solchen Produkten von den  

meisten Studiomitgliedern erwartet.

Der elektronische Service- und Thekenverkaufs- 

Assistent  THEA optimiert den Verkauf von Nahrungs- 

ergänzungsprodukten, Eiweißshakes, Markenkaffee 

und hochwertigen Sportgetränken über ein  

hochwertiges und kundenfreundliches Selbst- 

bedienungs- Gastronomiesystem in Verbindung 

mit zielgruppenbezogenen Zusatzabos welche sich 

das Mitglied selbst zubuchen kann.

So werden die Arbeitsabläufe im Theken- und Bis-

trobereich optimiert sowie die Kundenzufrieden-

heit und der Thekenumsatz nachhaltig gesteigert.
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Der digitale Club der Zukunft
Der DSB-Club ist bargeldlos, verwaltungsminimiert, das 

mittlere Management wird drastisch durch klare Prozes-

se und Transparenz reduziert. Verkauf, Empfehlung und 

Werbung sind im Schwerpunkt digital. Klassische Betrei-

berprobleme sind gelöst, Personalkosten langfristig redu-

ziert. Gleichzeitig werden höchste Ansprüche hinsichtlich 

aktueller Qualitätsstandards bis hin zur ISO-Zertifizierung 

erfüllt.

Alles aus einer Hand
Dabei ist die DSB Generalunternehmer und Systeminte-

grator. Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand bis hin 

zum vollautomatisierten Clubkonzept an. Unsere Dienst-

leister und Partner sind langjährige Profis Ihres Faches wie 

Hector, Z-M-V, MXO und Bodylover.

Basismodule Zusatzmodule (empfohlen)

Erfolg ist digital
Die DSB ist Prozesslieferant für alle Betriebsbereiche.  

Digital und systemisch finden wir Antworten auf drin-

gende Fragen, wie ein Betrieb sich für die Zukunft wett-

bewerbsfähig organisiert um dauerhaft ertragreich  

zu bleiben, bzw. wieder zu werden.

Digital-systemische Betriebskonzepte
Die DSB denkt Prozesse eines Fitnessclubs revolutionär 

neu und transformiert Betriebe in das digitale Zeitalter. 

Personal wird nur an jenen Bereichen eingesetzt, wo es 

direkt zur Wertschöpfung beiträgt. Der Kunde steht im  

Mittelpunkt aller Überlegungen, steuert sein Clubleben 

vom Eintritt an selbst.

Das digital-systemische 
BETRIEBSKONZEPT
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Die DSB Zusatzmodule

Damit „EVA“, „EMMA“ und „THEA“ die optimalen Ergebnisse für Ihr Fitnessstudio erreichen, 
empfehlen wir, diese mit den anderen DSB Modulen zu verknüpfen.
So können Sie Ihr Unternehmen in nahezu allen Bereichen digital optimieren, bis hin zu 
einem volldigitalen Clubmanagement.

KUNA – organisiert Ihren Kursbereich! 
KUNA – Ihr Kurs-Assistent. Sie können mit KUNA Groupfitness-Kurse separat bepreisen oder Vertretungen 
suchen lassen. Ebenso liefert Ihnen KUNA quantitative Auslastungszahlen, sowie eine qualitative Bewertung 
Ihrer Kurstrainer durch das automatisierte Bewertungssystem. Kurse können vom Mitglied selbst per Webseite 
oder APP reserviert werden und unser intelligentes „No-Show Punishment“ sorgt für zufriedene Kunden.

MY-pt.com
Die neue Personal Trainer Community sichert ihnen die besten Personal Trainer der Stadt und macht Sie  
zu Empfehlern Ihres Studios.

MYvita.club Lifestylecommunity
Bleiben Sie mit Ihren aktuellen und ehemaligen Mitgliedern auch außerhalb des Studios in Kontakt und 
binden Sie sie an Ihr Unternehmen durch das MYvita-Gemeinschaftsgefühl und durch exklusive Vorteile 
lokaler und nationaler Partnerfirmen.

MYvita.tv Homefitness
Über 700 hochwertige Online-Fitnesskurse für Zuhause oder unterwegs als exklusive Ergänzung zur Mit-
gliedschaft in Ihrem Studio. Einfach über Handy, Fernseher oder Tablet abrufbar.

MYinfo.tv
Informieren Sie Ihre Mitglieder über Studionews oder senden Sie ihnen Werbebotschaften beim  
Training über Ihren eigenen Instore-TV Kanal. 


