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GRIN Verlag, 2017. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Einsendeaufgabe aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Marketing,
Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 0,9, Deutsche Hochschule
fur Pravention und Gesundheitsmanagement GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit
analysiert die Fitnessbranche hinsichtlich der folgenden Kriterien: Preismanagement und
Kooperationen - Strategische Analysemethoden - Corporate Identity - Digitalisierung. Zur
Einschatzung der Marktattraktivitat beziehungsweise der Durchsetzungsfahigkeit am Markt werden
uber das Five Forces-Modell die 5 Einflussfaktoren auf das Unternehmen analysiert. Damit kann die
Verhandlungsmacht des Unternehmens bestimmt werden. Zu den direkten Mitbewerbern der Fitness
First GmbH zahlen vor allem Fitnessketten, die sich ebenfalls im hoheren Preissegment ansiedeln
und eine hohe Serviceorientierung aufweisen. Dabei sind zum Beispiel INJOY und Holmes Place
aufzufuhren, zum einen unterliegen sie der gleichen Preis- und zum anderen der gleichen
Unternehmensstruktur (z.B. groes Kursangebot, Personal Trainings, Serviceleistungen, Qualitat
etc.). INJOY bietet beispielsweise mehrere Sub-Brands, die sich genau wie bei Fitness First auf
unterschiedliche Zielgruppen ausrichten und im Preis stark variieren konnen. Diese ahnlichen
Merkmale machen einen Rivalen zur direkten Konkurrenz. Billiganbieter wie McFIT stellen hier eher
weniger Bedrohung dar.
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Reviews
Simply no terms to explain. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been written in an remarkably easy way and is particularly
merely soon after i finished reading this book where basically changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of. Jededia h K uhic DVM
This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Nelda Schuppe
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