
Dein Studio einfach managen



fitogramPRO vereint eine SaaS zur Kunden-, Kurs- und 
Terminverwaltung und den gro ̈ßten Fitness-Marktplatz 
in D-A-CH zu einer einzigartigen Plattform, u ̈ber die 
Fitnessanbieter Kunden verwalten und Neukunden 
gewinnen ko ̈nnen.



Unser Produkt

Sichtbarkeit
Verzeichnis, Marktplatz, Online-Buchung

Verwaltung
Kurse und Termine, Buchhaltung, Kundenbindung



Mit fitogramPRO ermöglichst du 
Online-Buchungen rund um die Uhr und 
von jedem Ort der Welt aus. Verkaufe 
Mitgliedschaften und Punktekarten über 
deinen personalisierten Online-Shop.

Du verwaltest außerdem spielend Kurse, 
Klassen und Workshops. So sparst du Zeit 
und steigerst deinen Umsatz.

Online-Buchung und Kursmanagement



Wann läuft nochmal der Vertrag von 
Thomas aus? Wieviele Leute sind heute in 
meinem Kurs? fitogramPRO beantwortet 
dir diese Fragen in wenigen Klicks. Das 
spart Zeit und Nerven.

Kunden- und Vertragsverwaltung

Welche Verträge verkaufen sich am besten? Wer kommt 
wie oft zu dir? fitogramPRO beantwortet dir die 
wichtigsten Fragen. So behältst du den Überblick und 
sorgst für mehr Wachstum. Mit fitogramPRO hast du alle 
Einnahmen und Rechnungen an einem Platz. So sicherst 
du deinen Umsatz und sparst Zeit beim Steuerberater.

Statistiken und Buchhaltung



Marktplatz und App

Tausende von Menschen suchen 
täglich auf fitogram.de nach dem 
passenden Anbieter.

Neu- und Bestandskunden 
können sich über den Marktplatz 
– den es als App gibt – in Kurse 
einbuchen, 10er-Karten 
erwerben uvm.

Anbieter gewinnen über den 
Marktplatz nicht nur neue 
Kunden, sondern bieten 
Bestandskunden eine bequeme 
Möglichkeit zur Kurs- und 
Terminbuchung.



Sobald ein Nutzer auf dem Marktplatz ein Probetraining oder einen Kurs bucht, wird diese Anfrage 
automatisch in die Verwaltungssoftware eingespeist. fitogramPRO ist damit die erste holistisch 
ausgerichtete Fitness-Plattform zur Kundenverwaltung und -gewinnung.



Laura | Team LOA

“fitogramPRO erleichtert mir als 
Personal Trainerin meinen Alltag 
und der herzliche, schnelle 
Service vom fitogram-Team ist 
wirklich toll!”



Tobias | Yoga 13

“Wir sind super happy mit der 
Software. Sie ist easy im Handling, 
wir haben jederzeit den vollen 
Überblick und die Kunden auch. 
WE LIKE!”



Preise



Kontakt
Ansprechpartner: Christian Polloch

Online: fitogram.pro/try-it

Telefon: 0221 222 014 07

E-Mail: cp@fitogram.de

https://www.fitogram.pro/try-it/

