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Case Study:
Langstreckenläufe mit
dem Kunden:
Automatisiertes KMS

Langstreckenläufe mit dem Kunden: Automatisiertes KMS bringt Fitness First mehr Ausdauer bei der gezielten Kundenansprache
Mit über 80 Clubs und rund 270.000 Mitgliedern gehört Fit-

entschloss sich Iwersen, seinen Bereich in unterschiedlichen

ness First zu den führenden Fitness- und Gesundheits-

Richtungen professionell zu verstärken. b.telligent unter-

dienstleistern in Deutschland. Ausgerichtet auf die Bedürf-

stützte bereits im ersten Schritt bei der Evaluierung.

nisse vor allem von Berufstätigen in Großstädten, bieten
die Fitness-First-Clubs einen hohen Trainings- und Service

Erst das Data Warehouse, dann das KMS

standard. Die Mitglieder profitieren von zahlreichen

Gemeinsam mit b.telligent konsolidierte Fitness First zu

Kooperationsprogrammen mit Partnerfirmen. Als einer der

Beginn des Projekts die unterschiedlichen Datenquellen und

am stärksten wachsenden Anbieter in seinem Bereich woll-

baute ein Data Warehouse (DWH) auf. Dabei wurden alle

te Fitness First seine Kundenansprache zielgerichteter und

Datensysteme strukturiert, bestehende Prozesse überarbei-

effizienter gestalten sowie seine Loyalty-Programme bes-

tet und eine Business-Intelligence-Abteilung im Unterneh-

ser in das Komplettbild seiner Kunden integrieren, um die-

men initiiert. Der zweite Schritt umfasste das Kampagnenma-

se immer wieder abzuholen und zu aktivieren. Bei der Im-

nagement-System, mit dem man die Marketingaktivitäten

plementierung der Marketing-Software FastStats von

automatisierte und standardisierte.

Apteco, die automatisierte und standardisierte Kampagnen
an rund 600.000 Kontakte aussteuert, vertraute Fitness First

Die Vorgehensweise von b.telligent im Projekt umfasste ei-

den Customer-Intelligence-Spezialisten von b.telligent.

nen Workshop zu Beginn des Projekts, um die Daten- und
Kampagnenlandschaft des Fitnessriesen besser kennenzu-

Kundenansprache durch Automatisierung weiter ausbauen

lernen. Im Zuge einer Ist- und Soll-Analyse wurde gemeinsam

Die Fitnessbranche ist hart umkämpft. Am Markt setzt sich

mit Fitness First auch eine passende Kundenkontaktstrategie

Fitness First von den vielen Discountanbietern besonders

festgelegt. Bei der Implementierung der Kampagnenlösung

stark durch seine gut durchdachte Kundenansprache ab.

war die Definition der relevanten Felder im Datamart beson-

Für Dr. Sönke Iwersen, Head of Business Development &

ders wichtig. Hierbei legte man fest, welche Informationen

Business Intelligence bei Fitness First, gehört die Kunden-

und Variablen für die Selektionen benötigt werden. Einen

bindung zum erklärten Alleinstellungsmerkmal des Unter-

weiteren essentiellen Schritt stellte die Anbindung der

nehmens. Jedes der internen Projekte, die er mit seinem

E-Mail-Lösung von Optivo dar.

Team lanciert, hat die kontinuierliche
Optimierung der Beziehungen zum Kunden zum Ziel. An allen seinen Standorten
hat Fitness First zwar direkten Kontakt zu
seinen Kunden, die Möglichkeiten der
personalisierten Ansprache wollte Iwersen
jedoch weiter ausbauen – mit mehr Emotionalität und einer besseren Aufklärung
über die Angebote. Neben E-Mail-
Marketing, SMS und Direct Mail möchte
Fitness First zukünftig auch eine eigene
App für die Ansprache nutzen. Wichtiger
Baustein für den strategischen Ausbau
des Kundenmanagements und für eine
feinere Definition der Zielgruppen war
die Orchestrierung und Automatisierung
der Kundenansprache.
Da die manuellen Möglichkeiten den Anforderungen nicht mehr gerecht wurden,

Beispiel einer Willkommenskampagne in FastStats PeopleStage

Beispiel einer Segmentierungsanalyse in FastStats Discoverer

Mehr Kampagnen durch starke Intelligenz

Durch die Intelligenz des Systems ist man in der Lage, in

Als Partner von b.telligent ist das inhabergeführte Unterneh-

Zukunft weitere Kampagnenstrecken zu automatisieren, die

men Apteco auf die Analyse von Marketingdaten und die

zuvor manuell, umständlich oder gar unmöglich waren.“

Automation von Kampagnen spezialisiert. Die Apteco-
Software FastStats diente auch in diesem Projekt als zuver-

Den Kunden mit Kampagnenstrecken besser begleiten

lässiges Werkzeug, um zusätzliches Wissen aus den Fitness-

Durch den Aufbau des DWH hat Fitness First nun Zugriff auf

First-Daten zu gewinnen. Die Schnittstelle zur E-Mail-

mehr Daten, die mit BI-Lösungen für Bearbeitung und Analy-

Marketing-Software Optivo, eine von mehr als 27 bestehen-

se effizienter genutzt werden können. Zuvor manuell durch-

den Standard-Schnittstellen von Apteco, musste dahinge-

geführte Aktivitäten, wie das Kampagnen-Controlling oder

hend erweitert werden, dass die Empfängerlisten über die

die Bearbeitung einer Blacklist, können nun schnell und

bestehende Infrastruktur von Fitness First an Optivo gelangen

einfach in der Kampagnenlösung abgebildet werden.

können.
Fitness First steuert mithilfe von FastStats noch weitere
Laurentius Malter, Teilprojektleiter des Fitness-First-Projekts

eventgetriggerte Kampagnen aus, so zum Beispiel das

und Leiter des Competence Centers für Customer Intelligen-

„Ex-Member-Mailing“, eine mehrstufige Kampagne, die

ce bei b.telligent, erklärt: „Die Kampagnenlösung FastStats

durch die Zeitspanne zwischen Kündigungsdatum und

PeopleStage von Apteco automatisiert alle kampagnen-

„Heute“ ausgelöst wird. Dabei sind die Kanäle E-Mail, SMS,

seitigen Abläufe, erstellt die Kampagnenhistorie und stellt

Direct Mail und Lettershop über den E-Mail-Provider Optivo

die Logiken für die Kampagnenstrecken zur Verfügung. Die

angebunden. Auch andere Vertragsthemen lassen sich auf

E-Mail-Aussendungen werden bei dem E-Mail-Service-

diese Weise mit den Informationen aus dem DWH gezielt

Spezialisten Optivo verarbeitet.

automatisieren, was zusätzlich den Customer Care Service

Beispiel einer DriveTime-Analyse in FastStats Discoverer

eines Unternehmens entlastet. Mit sogenannten Kampagnen-

architektur und das Konzipieren der zukünftigen Prozesse,

strecken kann man einen Kunden darüber hinaus während

die es aufzusetzen galt, bis hin zur Auswahl der Lösung wur-

der ersten zwei bis drei Monate seiner Mitgliedschaft an

den die Entscheidungen unter Mitsprache der jeweiligen

gewissen Punkten über verschiedene Aussendungen dazu

Mitarbeiter gefällt.“

motivieren, weiter am Ball zu bleiben, und ihn in seinem
Lebenszyklus individuell begleiten. „Für Fitness
First waren insbesondere die Flexibilität bei
der Anbindung der bestehenden E-Mail-Lösung von Optivo, die Geschwindigkeit und die
Anwenderfreundlichkeit der Lösung ausschlaggebend für die Auswahl der Marketinglösung
FastStats“, erzählt Laurentius Malter.
Erfolgskriterium Fachbereich
Dass Dr. Sönke Iwersen das Projekt initiiert und
bereichsübergreifend installiert hat, ist für
Malter ein klares Erfolgskriterium: „Wenn der
Fachbereich in die vorbereitende und ausführende Arbeit integriert ist, ist es leichter, die
Ziele zu artikulieren, und das Projekt wird erfolgreich. Unsere Devise war, alle relevanten
Mitarbeiter und Ansprechpartner von Anfang
an mit ins Boot zu holen. Angefangen bei der
Anforderungsanalyse über das Bauen der Ziel-

Beispiel von Segmentüberschneidungen in FastStats Discoverer

Beispiel einer Cross-Sell-Kampagne in FastStats PeopleStage

Der Fachbereich von Fitness First stach dadurch heraus, dass

Das Team arbeitet jetzt kreativ mit der Automatisierung

er eine enorme Zielstrebigkeit an den Tag legte, das Projekt

und wird dabei Stück für Stück professioneller. Die Mitar-

erfolgreich umzusetzen. Ohne Weiteres wurden intern Res-

beiter analysieren die Ergebnisse der Kampagnen genau

sourcen aus der IT zur Verfügung gestellt und Know-how

und ziehen Schlussfolgerungen, um beim nächsten Mal

durch personellen Zuwachs und Fortbildungen aufgestockt.

noch gezielter zu agieren.

„Es macht Spaß, wenn man sieht, wie sich ein Kunde von Kampagne zu Kampagne weiterentwickelt, die Komplexität
steigert und feststellt, wie das zu mehr Erfolg und Resonanz führt“, so Laurentius Malter, Leiter CC Customer Intelligence
bei b.telligent.

Dr. Sönke Iwersen, Head of Business Development & Business Intelligence bei Fitness First, fasst zusammen: „Die
Zusammenarbeit mit b.telligent hat uns die Ziele in diesem Projekt schneller erreichen lassen. Wir haben mit b.telligent einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden, der uns vom Anfang bis zum Ende begleitet hat. Jetzt
sind wir in der Lage, die neu aufgebauten Systeme effizient zu nutzen.“

Über Apteco
Das inhabergeführte Unternehmen Apteco entwickelt Soft-

partnernetzwerks laufen heute weltweit mehr als 500 Fast-

ware für die Analyse von Marketingdaten und die Automati-

Stats®-Installationen auf den Rechnern von knapp 3.700

on von Kampagnen. Die Software FastStats® von Apteco lie-

Nutzern, davon 500 Kampagnenmanager, verteilt über 100

fert Marketern zusätzliches Wissen aus ihren Daten. Zum

Systeme. Zu den Apteco-Kunden zählen, neben Fitness First,

Portfolio gehören Marketinglösungen für Kundensegmentie-

auch DER Touristik, RTL interactive, Travian Games, K & L

rung, Datamining, Prognosemodelle, Kundenprofilierungen,

Ruppert, Weltbild, gebrüder götz und Lechwerke sowie zahl-

Management für Multichannel-Kampagnen und Reporting-

reiche weitere europäische, nordamerikanische und austra-

Funktionen. Dank des internationalen Apteco-Vertriebs-

lische Unternehmen. www.apteco.de

Über Fitness First
Mit über 80 Clubs und rund 270.000 Mitgliedern gehört Fit-

Trainings- und Servicestandard und sind ideal für alle, die in

ness First zu den führenden Fitness- und Gesundheitsdienst-

moderner und angenehmer Atmosphäre erfolgreich trainie-

leistern in Deutschland. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse vor

ren und im Wellnessbereich entspannen möchten. Mitglie-

allem von Berufstätigen in Großstädten, betreibt Fitness

der profitieren zudem von zahlreichen Kooperationspro-

First vier Clubkategorien: Lifestyle, Platinum, Women und

grammen mit Partnerfirmen.

Black Label. Alle diese Clubs bieten einen sehr hohen

www.fitnessfirst.de

Über b.telligent
Die Unternehmensberatung b.telligent hat sich auf die Ein-

von Geschäftsprozessen, Kunden- und Lieferantenbeziehungen

führung und Weiterentwicklung von Business Intelligence,

durch den Erkenntnisgewinn aus der Verdichtung, Analyse

Customer Relationship Management, DWH und Big Data in

und Prognose von systemübergreifenden Geschäftsdaten.

Unternehmen in Massenmärkten spezialisiert.
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