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Überwältigender Ansturm auf der FIBO 2011
Großes Interesse für den aeroscan und für das FranchiseAngebot von leistungsdiagnostik.de
Dormagen, 21. April 2011 – Vier Tage Vollgas hieß es für das
leistungsdiagnostik.de-Team am vergangenen Wochenende auf der FIBO
2011. Dort präsentierten sich die Ausdauer-Experten erstmals auf einem
Gemeinschaftsstand zusammen mit der aerolution.
Insgesamt fünf Mitarbeiter aus der Dormagener Unternehmenszentrale
sowie ein Praktikant unterstützen das aerolution-Team und sorgten dafür,
dass keine Frage zum aeroscan unbeantwortet blieb. Als offizieller
Serviceanbieter rund um den aeroscan, einem der weltweit schnellsten
Fitness-Checks,
betreuten
die
Leistungsdiagnostik-Experten
um
Geschäftsführer Martin Kusch unter anderem das Laufband und das
Radergometer am Stand in Halle 2, so dass interessierte Messebesucher
jederzeit den aeroscan testen konnten.
„Wir waren nun bereits zum dritten Mal auf der FIBO, aber einen solchen
Ansturm wie in diesem Jahr hatten wir bisher noch nicht“, so Martin
Kusch. „Besonders an den beiden Fachbesuchertagen, aber auch noch am
Samstag gab es kaum einmal die Gelegenheit, durchzuatmen. Und das
obwohl wir zeitweise mehr als zwölf Ansprechpartner auf dem Stand
hatten. Der Sonntag war für leistungsdiagnostik.de noch einmal richtig
spannend, da viele Messebesucher den aeroscan ausprobieren wollten und
uns eine Unmenge an Fragen gestellt haben.“
Besonders gefragt war an den vier FIBO-Tagen auch Andreas Kaminski,
der bei leistungsdiagnostik.de für das Systemgeschäft verantwortlich ist.
Der erfahrene Betriebswirt beantwortete ausführlich sämtliche Anfragen
zum Franchise-Angebot und konnte zudem beim IST-Job-Speed-Dating
spannende Gespräche mit potentiellen Franchise-Kandidaten führen.
„Für mich ist die FIBO so wichtig, weil ich kurzer Zeit mit sehr vielen
Leuten sprechen kann“, so Andreas Kaminski. „Mit einigen FranchiseInteressenten habe ich gleich vor Ort einen Termin für ein ausführliches
Beratungsgespräch nach der Messe vereinbart. Das findet dann aber in
entspannter Atmosphäre bei uns in der Dormagener Firmenzentrale statt.“
Neben dem aktuellen Tagesgeschäft steht in den kommenden Tagen nun
also die Nachbearbeitung der FIBO auf dem leistungsdiagnostik.deProgramm.
Weitere Informationen zum Angebot von leistungsdiagnostik.de
finden Sie im Internet unter www.leistungsdiagnostik.de.
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