Zwei Neue im Team
Die ersehnte Verstärkung ist eingetroffen
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Dormagen, 7. August 2009 – Ebenso wie der Fitness-Markt täglich
wächst, muss auch leistungsdiagnostik.de auf die stetig steigenden
Anforderungen im Markt reagieren. Am 1. August 2009 haben die
Diagnostik-Profis aus Dormagen daher endlich Verstärkung bekommen.
Anne Heckel und Birgit Hoppe sind aus einem 70 Personen starken
Bewerberpool für die beiden zu besetzenden Stellen bei leistungsdiagnostik.de ausgewählt worden.
Anne Heckel ist Diplom-Sportökonomin, die bereits während ihrer
Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bayreuth
reichliche Erfahrungen in der Leistungsdiagnostik sammeln konnte. Die
26-Jährige wird sich bei leistungsdiagnostik.de um den Bereich des
Partnermanagements kümmern. Hierbei zählen in Zukunft vor allem das
Aufschalten und Betreuen von Lizenz- und Franchisepartnern zu ihrem
Verantwortungsbereich. Die gebürtige Erfurterin, die in ihrer Diplomarbeit die Zusammenhänge zwischen Blutspenden und der maximalen
Sauerstoffaufnahme untersucht hat, wird zudem von Zeit zu Zeit das
Team im Testcenter von leistungsdiagnostik.de unterstützen.
Mit Birgit Hoppe haben die Leistungsdiagnostiker aus Dormagen eine
zweifach ausgebildete Mitarbeiterin gefunden. Vor ihrem Studium der
Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln hat die
30-Jährige bereits eine Ausbildung zur Industriekauffrau abgeschlossen.
Ihr Wissen und Können aus beiden Bereichen sorgt bereits jetzt für eine
deutliche Entlastung der Geschäftsleitung, denn die begeisterte Motorradfahrerin hat schon im Juli einen Einblick in die komplexen Arbeitsabläufe erhalten.
Bleibt nur zu hoffen, dass mit dem geplanten Umzug alles glatt über die
Bühne geht. Momentan platzt das kleine Büro, das leistungsdiagnostik.de für den Übergang angemietet hat, aus allen Nähten. Voraussichtlich ab Mitte September wird es in den neuen Räumen dann
wesentlich mehr Platz für alle Mitarbeiter geben. Die Einrichtung des
Testcenters in Dormagen sorgt zudem für kurze Wege und damit für
eine flexible Vergabe von Diagnostik-Terminen.
Zählt man Leistungsdiagnostiker Konrad Lange in Bremerhaven mit zum
Team, arbeiten mittlerweile sieben Fachleute am Projekt „leistungsdiagnostik.de“. Neben Geschäftsführer Martin Kusch, PR-Fachmann
Andreas Heinen und Andreas Kaminski, der sich um den kaufmännischen Part kümmert, sorgt noch Diagnostik-Profi Stephan Nüsser
dafür, dass sich die Spiroergometrie weiter im Freizeit- und Breitensport
etabliert.
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