Veranstaltungen

Kerstan Consult lädt
zur Jahrestagung
Kerstan Consult hat am 04.12.2014
von 10 bis 18 Uhr in Frankfurt /
Eschborn zur großen Jahrestagung
geladen. Rund 300 Gäste mit Studios
aus Deutschland, Frankreich und der
Schweiz waren dem Aufruf gefolgt
und wurden von Michael Kerstan und
Martin Hiebl in den Bann ihrer Vorträge gezogen.
Auf dem Programm standen die Einblicke in die Expansion von 15 Minuten Express Fitness, das Vorstellen der neuen Software LETMEBUY
sowie die gesamte Marketingplanung 2015. Den Zuschauern wurde
ein großes Repertoire an Informationen und pragmatischen sowie zielgerichteten Marketingaussagen geboten. Insbesondere Michael Kerstan
versteht es gut, Marketingaussagen
mit Beispielen aus anderen Branchen
zu kombinieren, um dem Studiobesit-

zer Strategien bildlich und nachvollziehbar darzustellen.
Das gesamte Publikum folgte der Veranstaltung mit Begeisterung – eine
klar definierte Aussage und auf den
Punkt gebracht konnte jeder Teilnehmer dem roten Faden der Veranstaltung folgen, aber auch aktiv teilnehmen. Die Pausen wurden von den
Studiobetreibern für lebhafte Gespräche unter Kollegen genutzt.
Ein Highlight war die Auszeichnung
für den außerordentlichen Erfolg des
vergangenen Geschäftsjahres, wofür
fünf Studios eine Urkunde erhielten.
Alles in allem war die Jahrestagung
der Kerstan Consult eine außergewöhnliche Veranstaltung – ein kleiner Raum mit vielen Menschen, der
für eine so dynamische Atmosphäre
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sorgt, erlebt man selten. Nicht umsonst gilt Kerstan Consult als eine der
führenden Beratungsfirmen in der Fitnessbranche in Deutschland.
Fazit Refit Kamberovic
„Ich habe mich in den acht Stunden der Veranstaltung nicht eine einzige Sekunde gelangweilt. Neidlos
muss ich anerkennen, dass ich sehr
wertvolle Tipps gerne mitgenommen
habe. Die Kombination aus Michael
Kerstan und Martin Hiebl finde ich
sehr gelungen. Michael Kerstan, der
mit viel Power und Temperament referiert und Martin Hiebl, der etwas
gelassener und sehr sachlich sowie
fachlich referiert. Gemeinsam ergeben sie ein stimmiges Gesamtbild.
Auch im nächsten Jahr werde ich sicherlich wieder dabei sein.“
www.kerstanconsult.de

