Foto: Andresr/shutterstock.com

„Wir sind gut!“
Die TÜV-Zertifizierung sollte bei den meisten Personal Trainern angekommen sein. Endkunden
können sich der Qualität ihres Trainers damit sicher sein und der PT selbst hat einen Nachweis,
mit dem Endverbraucher etwas anfangen können.

D

urch eine Markenbekanntheit von 99 Prozent beim
Endkunden erzielt das TÜV-Siegel einen klaren Vorteil. Zahlreiche Personal Trainer haben sie schon:
die TÜV-Zertifizierung. Einige von ihnen hat TRAINER-Autor Stephan Müller nun gefragt, warum sie sich zertifizieren ließen.

Christina Dann
Personal Trainerin aus Kassel
(www.personalfitness-kassel.de)
„Ich habe mich hauptsächlich aus zwei Gründen für
das TÜV-Zertifikat entschieden: Zum einen möchte ich die Qualität meines Trainings unterstreichen und ein noch größeres Vertrauen beim Kunden in meine Dienstleistung erwecken. Potenziellen Neukunden fällt es leichter, Kontakt zu mir aufzunehmen. Seit ich mit dem TÜV-Zertifikat werbe, hat sich die Anzahl
der Nachfragen für mein PT deutlich erhöht. Der zweite Grund
ist das Alleinstellungsmerkmal, das ich jetzt habe. Noch gibt es
in meiner Umgebung keinen weiteren PT mit TÜV-Zertifikat, was
mir momentan einen Vorsprung verschafft.“

Stimmen von
Personal Trainern

Anne-Kathrin Walek
Personal Trainerin und Inhaberin des PT Studios
X-Well in Überlingen (www.x-well.de)
Da es im Fitnessbereich kaum Qualitätsmerkmale
für Personal Fitness Training gibt, bietet die Zertifizierung über
eine so anerkannte und bekannte Institution wie den TÜV die
Möglichkeit, sich am Markt mit diesem Alleinstellungsmerkmal
von der breiten Masse abzuheben. Im Februar 2015 ziehe ich mit
meinem Personal Training-Studio in ein neu entstehendes Ärztehaus um und kann mich hier mit der TÜV-Zertifizierung klar
positionieren.“

Konstantin Wiesner
Personal Trainer und Inhaber der PT Lounge Erding (www.pt-lounge-erding.de)
„Das TÜV-Siegel hilft mir, mich vor allem bei den Endkunden von anderen zu unterscheiden. Meine Zertifizierung zeugt
von Engagement und bestätigt dem Kunden eine fundierte Ausbildung. Die Kompetenz ist für jeden sichtbar; meine Buchungschancen sind gestiegen – ganz nach dem Motto: Suchen Sie einen
qualifizierten Personal Trainer, achten Sie auf das TÜV-Siegel.“
Termine für 2015 stehen ab Oktober 2014 auf der Internetseite des Bundesverbandes: www.bundesverband-pt.de
Nächster Termin: Montag, 20. Oktober 2014 in Nürnberg.
Stephan Müller | Ernährungsberater und TÜV-zertifizierter PT
zahlreicher Olympiasieger, Weltmeister und Top-Sportler (u.a. für
den österreichischen Skiverband), Inhaber Glucker Kolleg und PT
Lounge GmbH sowie mehrfacher Buchautor, Mitglied im Vorstand
des BPT e.V.; www.gluckerkolleg.de, www.pt-lounge.com
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