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Exersuisse ist der führende Anbieter für ge-
sundes Krafttraining in der Schweiz – mit 18 
Filialen in der Deutsch- und Westschweiz. 
Das Unternehmen baut auf 30 Jahre Erfah-
rung. Die Marke Exersuisse hingegen ist 
noch jung. Eingeführt wurde sie zu Beginn 
des letzten Jahres von der Jost Thoma Hol-
ding AG, die davor drei Jahrzehnte lang alle 
Kieser-Training-Standorte der Schweiz im 
Franchising betrieben hat. Um die Marke zu 
etablieren und das Angebot nach aussen zu 
tragen, nutzt das Unternehmen diverse Mög-
lichkeiten wie Website, Facebook, Inserate, 
Banner, die Mammut-Klimmzug-Schweizer-
Meisterschaft als Sponsoring-Engagement, 
TV-Spots – und Messen.

Im persönlichen Dialog
Wie kein anderes Kommunikationsinstru-
ment bieten Messen die Möglichkeit zur In-
teraktion mit einem interessierten Publikum. 
Für ein klassisches Dienstleistungsunterneh-
men ist dieser Face-to-Face-Kontakt bei der 
Gewinnung von neuen Kunden von Bedeu-
tung. Exersuisse ist regelmässig auf Messen 
präsent, um über Krafttraining an Geräten zu 
informieren, die Wirkung von Krafttraining 
zu erklären oder um aufzuzeigen, wie ein 
Gratis-Probetraining abläuft. Insbesondere 
aber dienen die Messen dazu, einen Dialog zu 
initiieren und Kundenfragen von Angesicht 
zu Angesicht zu beantworten. Dies entspricht 
der Unternehmenskultur von Exersuisse, die 
auf die persönliche Betreuung setzt. 
Die Kundinnen und Kunden erleben dies be-
reits beim Gratis-Probetraining: Nach einer 
persönlichen Standortbestimmung erstellt 
der Trainer ein Trainingsprogramm, das den 
individuellen Bedürfnissen entspricht, und 
führt den Kunden sorgfältig ins Training 
ein. Schritt für Schritt werden dem Kunden 

während der ersten Trainings die Übungen 
und die Einstellungen der Geräte gezeigt, so-
dass der Kunde anschliessend selbstständig 
trainieren kann. Aber auch nach der Einfüh-
rungsphase werden die Kunden regelmässig 
von einem Trainer begleitet, um das indivi-
duelle Programm gemäss den Fortschritten 
und Zielen anzupassen.

Neue Kunden fürs Krafttraining begeistern
Der Dialog zwischen Kunden und Mitarbei-
tern ist ein Garant für den Trainingserfolg – 
und auch beim Erstkontakt ausschlaggebend 
dafür, ob der Funke fürs Krafttraining über-
springt. Ziel der Messeauftritte ist es, neue 

Kunden für das Krafttraining zu begeistern. 
Je mehr Personen für ein Probetraining re-
spektive ein Neuabonnement gewonnen 
werden können, desto erfolgreicher wird die 
Messe eingestuft. Besonders wichtig dabei ist 
es, die Interessenten gezielt abzuholen: Die 
einen haben ganz spezifische Fragen zum 
Krafttraining, bei anderen muss zuerst ein-
mal das Grundinteresse geweckt werden. 

Mit eigenen Mitarbeitern präsent 
Bei allen Arten von Events und auch am 
Messestand sollen jene Kernwerte vermittelt 
werden, die auch in den Filialen gepflegt 
werden: Freundlichkeit und Kompetenz. 
Deshalb setzt das Unternehmen beim Mes-
sepersonal ausschliesslich auf die eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
der Ausbildungsstelle von Exersuisse regel-
mässig geschult werden. Visuell überzeugen 
die Messestände durch ihre klare Struktur, 
welche die Einfachheit und Effizienz des 
Trainings widerspiegelt: Um das Training zu 
starten, benötigen die Kundinnen und Kun-

Starker Auftritt für das gesunde Krafttraining
Exersuisse, der führende Anbieter von gesundem Krafttraining in der Schweiz, nutzt Messen 

und Anlässe für den persönlichen Dialog. Die Zielgruppe hat einen Wunsch gemeinsam: sich 

etwas Gutes zu tun und in die eigene Gesundheit zu investieren. Ziel von Messen ist es, mit 

ihr in einen Dialog zu treten. 
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Angesicht zu Angesicht zu  
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Die Live-Kommunikation dient dazu, einen Dialog zu initiieren und Kundenfragen von Angesicht zu Angesicht 
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den weder Vorkenntnisse noch ein grosses 
Zeitbudget. Bereits eine bis zwei Trainings-
einheiten pro Woche à 30 Minuten reichen 
aus, um die Muskulatur auf Vordermann zu 
bringen. Trainiert wird – auch dies verdeut-
licht der Messeauftritt – in einer ruhigen At-
mosphäre, die es erlaubt, sich ganz auf das 
Krafttraining zu konzentrieren. 

Krafttraining erleben
Da bei Messen und Veranstaltungen das per-
sönliche Gespräch im Vordergrund steht, ver-
zichtet Exersuisse in der Regel auf das Auf-
stellen von Trainingsgeräten. Eine Ausnahme 
war die Präventa in der Zürcher Bahnhofs-
halle, an der eine schweizweite Innovation 
präsentiert wurde: Geräte für exzentrisches 
Krafttraining, wie sie seit letztem Sommer in 
allen 18 Filialen zur Verfügung stehen. Ex-
zentrisches Krafttraining ist eine etablierte 
Trainingsmethode, die beispielsweise auch 
von der Schweizer Ski-Nationalmannschaft 
angewendet wird. Exzentrisches Training 
fordert die Muskeln dann am stärksten, wenn 
sie am leistungsfähigsten sind, nämlich beim 
Herablassen der Gewichte (Bremsphase). Bis 
anhin existierten jedoch kaum Geräte, mit 
denen exzentrische Übungen ohne fremde 
Hilfe durchgeführt werden konnten. Die in-
novativen exzentrischen Geräte nutzen die-
ses Potenzial optimal aus. In Bezug auf die 
Trainingseffizienz ist das exzentrische Trai-
ning ein Quantensprung. Es holt in kürzerer 
Zeit mehr aus den Muskeln heraus. Mit den 
Geräten am Stand konnte die neue Trainings-
methode erlebbar gemacht werden. 

Mit Facebook begleitet 
Kraft erleben war auch das Thema der  
1. Mammut-Klimmzug-Schweizer-Meister-
schaft mitten in der Fussgängerzone in Basel, 
bei der Exersuisse als Partner involviert war. 
Die zweite Ausführung des Anlasses findet 
übrigens im kommenden Sommer statt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer massen 
sich an der Klimmzugstange. Ziel war neben 
dem Dialog das Erzielen von Aufmerksamkeit 
für die Marke Exersuisse und die Filiale in 
Basel, insbesondere auch durch die Bericht-
erstattung in den Medien und via Facebook-
Auftritt von Exersuisse. Dieser wird bei jeder 
überregionalen Veranstaltung genutzt – sei 
es für die Vorankündigung oder die kommu-
nikative Begleitung der Anlässe.  

Wunsch nach Aktivität ist ausschlaggebend
Grundsätzlich steht bei der Auswahl der 
Messen, an denen Exersuisse teilnimmt, im 
Vordergrund, ob diese von der gewünschten 
Zielgruppe besucht werden. Bei Exersuisse 
wird die Zielgruppe weder nach Altersgrup-
pe noch nach Einkommensklasse oder be-
ruflicher Tätigkeit segmentiert. Ausschlag-
gebend ist alleine der Wunsch der Personen 
nach Aktivität. Denn die Kunden haben etwas 
gemeinsam: Sie sind bereit, in ihre Gesund-
heit zu investieren und möchten sich selber 
etwas Gutes tun. Wer Krafttraining betreibt, 
profitiert mehrfach: Trainierte fühlen sich fit-
ter für den Alltag und den Sport, verbrauchen 
auch im Ruhezustand mehr Kalorien, schüt-
zen ihre Gelenke und Knochen und beugen 
Rückenschmerzen und Osteoporose vor. 

Kraft erleben war das Thema der 1. Mammut-Klimmzug-Schweizer-Meisterschaft mitten in der Fussgängerzo-

ne in Basel, bei der Exersuisse als Partner involviert war.
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