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Management

Kolumne von Michael Kerstan

Stoffwechselkur
Pro und Contra
„Der Kerstan wieder“, „nur ein Hype“, „mit Empfehlungsmarketing kann ich mich nicht identifizieren“, „unvorstellbare Erfolge“, „endlich ein Ernährungskonzept,
mit dem man Geld verdient“ diskutieren die Befürworter
mit den Gegnern der Stoffwechselkur. Lesen Sie auf den
kommenden Seiten die Wahrheit über eines der erfolgreichsten Figur-Veränderungs-Systeme der Branche.

Kerstan Consult hat den Fitnessmarkt revolutioniert
Mein Name ist Michael Kerstan und
meine Unternehmensberatung „Kerstan Consult“ revolutioniert seit 15
Jahren die Fitnessbranche:
• vor 15 Jahren führten wir wöchentliche Beiträge ein, die heute von
70% der Branche umgesetzt werden. (alle anderen UB distanzierten
sich zuerst davon)
• vor 12 Jahren haben wir das Modulsystem erfunden, was bis heute von
ca. 75% der Branche übernommen
wurde. Auch hier wurde von allen
anderen UB erst mal dagegen argumentiert.
• vor 5 Jahren veränderten wir den
Marketingauftritt der Branche und
führten geschlechterspezifisches
Premiummarketing ein.
• vor 3 Jahren revolutionierten wir
die Branche mit einem Verkaufssystem, das durch die Hinterlegung von
über 100 geschlechterspezifischen
Videos 15% höhere Abschlussquoten bei selbst ungeschulten Verkäufern generierte.

Stoffwechselkur – größte Welle
seit Zumba
Am 5. Dezember 2013 war es dann
soweit. Die Fitnessbranche wurde
von einer Welle überrollt, die es nur
bei Zumba gab. Ausgangspunkt war
die Kerstan Consult Jahrestagung,
bei der ich einem Kunden Dr. Haschke
und Jessica Bossert 10 Minuten
Sprechzeit für die Vorstellung der
Stoffwechselkur gab. Unsere Kunden
wissen mittlerweile, dass, wenn wir
etwas machen, dies immer ein Geldmagnet wird.

Dies sind nur einige Meilensteine, die
wir in der Branche hinterlassen haben.
Warum immer der Kerstan, fragt sich
die ganze Branche? Wann kommt seine
nächste Bombe, fragt sich die Konkurrenz und der Markt freut sich darauf!

Nun sollte ich öffentlich ein MultiLevel-Marketing-System befürworten? Auf der anderen Seite waren es
die Erfolge, die ich kannte und der
Branche fehlte es an messbaren Erfolgen.

Zugegeben, auch ich musste mich
erst mit dem Gedanken anfreunden,
dass ich mich als einer der bekanntesten und international anerkannten
Unternehmensberater mit Empfehlungsmarketing anfreunden musste.
Da drehte sich mir als erstes der Magen um. Bis zu diesem Zeitpunkt waren solche Vertriebler (Struckies) ein
Gräuel für mich. Andererseits ist jede
interne „Mitglieder werben Mitglieder“-Kampagne auch eine Empfehlungsmarketing-Aktion. Was tun?
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Stoffwechselkur im Selbstversuch
Also machte ich das, was alle meine
Kunden auch machten. Ich machte
die Kur selbst. In nur 21 Tagen nahm
ich 8 Kg Depotfett ab und reduzierte
mein Körperfettanteil auf 12%. Jetzt
war klar, dieses System wird eine
Lawine auslösen.
Absolut jeder wollte von mir wissen,
wie ich, der schon immer schlank war,
so viel reines Fett abbauen konnte.
Also nahmen wir über 200.000,- EUR
in die Hand und starteten den Feldzug.
Wir sicherten uns alle Namensrechte,
und produzierten:
• 100.000 Ablaufpläne,
• 250.000 Flyer,
• 20.000 Poster,
• Zeitungsanzeigen,
• 50.000 Hörbücher,
• drehten Filme mit Ärzten und
Professoren,
• errichteten einen Webshop unter
www.21tage-stoffwechselkur.de,
• produzierten Taschen, Mützen,
Hemden
• und organisierten einen Stand auf
der FIBO.
Das Interessante an diesem Konzept
war jedoch, dass wir unseren Kerstan
Consult Kunden eine Tür zu einer
Geldquelle öffneten, die Kunden von
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anderen Unternehmensberatungen
noch verschlossen bleiben sollte. Es
ging nicht darum Geld zu verdienen,
sondern dass wir unseren Kunden
Vorteile verschaffen wollten.
Über 1.000 Clubs bieten Original
21 Tage-Stoffwechselkur an
Am 6. Dez. 2013 fingen 50 Clubs mit
der von uns entwickelten Original 21
Tage Stoffwechselkur an, am 6. Januar waren es bereits über 150 Clubs,
am 6. Februar über 500 und nach der
FIBO bereits über 1.000 Clubs.
• 100 unserer Kunden verdienen
momentan ca. 48.000,- EUR jährlich
zusätzlich
• 80 unserer Kunden verdienen mittlerweile über 100.000,- EUR jährlich
zusätzlich
• 20 unserer Kunden verdienen bereits über 200.000,- EUR jährlich
zusätzlich
• 5 unserer Kunden verdienen über
350.000,- EUR jährlich zusätzlich
Wodurch sind diese Zahlen zu
erklären? Ganz einfach:
Weil‘s funktioniert und wir unsere
Kunden supporten! Erstmals in der
Geschichte der Firma Kerstan Consult
haben wir unsere Werbemittel für
Nicht-KC-Kunden freigegeben. Dies
bedeutet, dass jeder KC-Kunde ein
Werbepaket im Wert von 998,- EUR
für nur 98,- EUR zum Einschreiben
eines befreundeten Clubs bekam.
Einige Betreiber sicherten sich gleich
zehn Werbepakete. In nur vier Wochen
haben wir so über 130.000,- EUR Werbung in den Markt geschoben. Unsere
Kunden waren begeistert, dass NichtKerstan-Kunden nun auf unsere Werbematerialien zugreifen durften, wenn
sie in der KC Downline standen.
Betreiber verdienen erstmals
außerhalb Ihres Clubs Geld
Das System wuchs schneller und
schneller. Nach nur vier Monaten erkannten wir ein für die Branche unbekanntes Phänomen: Über 60%
der Kuranwender kamen nicht mehr
aus dem Club bzw. aus dem Einzugsgebiet. Grund dafür war der
www.21 tage-stoffwechselkur.de
Webshop, den sich jeder Kunde kostenlos individualisieren konnte. Erstmals in der Geschichte der Fitnessbranche verdienten Clubs außerhalb
Ihres Clubs Geld.

Währenddessen bemerkten allmählich
einige Unternehmensberatungen, dass
sie erneut den Zug verpasst hatten.
Also wurde erst einmal vor dem System
gewarnt, dann revidiert und zum
Schluss (wie immer) das System kopiert.
Dies brachte unseren Kunden noch
größere Nachfrage und gerade Franchiseclubs klingelten bei uns Sturm.
Clubs von anderen Unternehmensberatungen wurden nun von Kerstan
Kunden geschult.
Unsere Kunden besuchten die eingeschriebenen Clubs und erklärten den
Ablauf in der Praxis. Dort fingen zuerst
die Trainer mit der 21 Tage SWK an
und posteten ihre Bilder. Nach 14
Tagen wird zum ersten Infoabend eingeladen.
Jeder Trainer lädt mindestens 20 Mitglieder ein. Der Rekord lag bei fast
200 Teilnehmern im 7/11 Club in
Schwalbach. Zweimal pro Monat wird
dann ein eigener Infoabend abgehalten. Dabei werden die Teilnehmer
der vorhergehenden Kur vorgestellt,
ihre Ergebnisse veröffentlicht und
honoriert. Nichts spornt mehr an, als
Veränderungen von Kunden, die man
persönlich kennt!
Um dies alles umzusetzen, erhält jeder
Club von uns kostenlos eine PowerPoint-Präsentation sowie die benötigten Einladungskarten. Durchschnittlich
sind ca. 70 Mitglieder und 30 Nichtkunden an so einem Abend anwesend. Von den 30 Nichtkunden werden erfahrungsgemäß 18 als Mitglieder geschrieben und alles ohne einen
Cent in Werbung zu investieren. Klar,
dass dies den Beratungsgesellschaften,
die vom Verkauf von Drucksachen,
Pumphosen oder Franchiseverträgen
leben, nicht schmeckt.
20 bis 50 Neukunden pro Monat
Ab nun war die 21 Tage Stoffwechselkur
nicht mehr zu stoppen, denn jeder
Club schreibt je nach Größe zwischen
20 bis 50 Neukunden pro Monat, von
denen 80% abnehmen wollen.
Besonders interessant sind dabei Discounter. Eigentlich sollte man denken,
dass dort die Klienten weniger Geld
haben. Genau das Gegenteil ist der
Fall: Die Zielgruppe des Discounters
ist zehn Jahre jünger als in einem Premiumstudio. Allerdings ist der Körper-
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kult weitaus größer. Der Sixpack ist
ein Muss, da spielt Geld keine Rolle.
Doch die Geschichte geht noch weiter.
Nach 5 Monaten ist die Stoffwechselkur, dank der Power der Kerstan Consult-Kunden, ein fester Bestandteil der
Branche geworden. Dafür möchte ich
mich an dieser Stelle einmal bedanken.
Mittlerweile ist die 21Tage-Stoffwechselkur in Holland, Frankreich, England
und Polen angekommen und alle, die
bei uns mitmachen, verdienen mit. Vielleicht hat das die Frage beantwortet.
Nichts ist erfolgreicher als Erfolg!
Ihr Michael Kerstan
(Kerstan Consult / Kronberg)

Michael Kerstan
Familienstand:
Verheiratet mit der besten Frau
der Welt, 2 Kinder
Hobbys:
Jagen, Kiteboarden, Tauchen,
Fallschirmspringen, Erfolgreich
Leben
Lebensmotto:
Nichts ist erfolgreicher als Erfolg!
Mach was aus deinem Leben.

• 1962 in Bad Homburg geboren
• Mit 16 Jahren bereits selbstständig als Markt-Analyst
• Mit 17 Motorcross A-Lizenz, danach 4-facher Beinbruch
mit 6 Monaten Krankenhaus
• Abitur mit 18
• BWL Studium in Frankfurt
• 1 Dan Karate
• Mit 20 eröffnete er seinen ersten Fitnessclub
• innerhalb von 12 Jahren eröffnet er insgesamt
10 Fitnessclubs mit mehr als 14.000 Kunden
• Mit 25 führte er bereits über 100 Mitarbeiter
• Nebenher Pilotenausbildung u. a fliegt er den
Kampfjet Albatros L39
• Mit 32 Jahren gründet er die Unternehmensberatung
Kerstan Consult, die mittlerweile über 400 Clubs
erfolgreich macht
• Mit 34 verkauft er seine Fitnesskette und macht
sein Kapitänspatent
• Mit 35 kauft er die 30 Meter Megayacht HEAVEN
mit 3 Mann Crew und gründet die Charterfirma
WORLD OF SUCCESS
• 2005 macht er seine Hubschrauberlizenz PPL-H und
verchartert seine Hubschrauber
• 2006 gründet er mit seinem Geschäftspartner Martin
Hiebl die Finanzierungsfirma FINEST FITNESS LABEL,
die mittlerweile über 10 Mio. EUR in die Fitnessbranche
investierte
• 2009 macht er seinen Jagdschein
• 2013 gründet er 15 MIN EXPRESS FITNESS Franchise
Konzept und investiert über 1 Mio. EUR in das neue
Konzept

