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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und OnlineMarketing, Note: 1,3, Internationale Fachhochschule Bad Honnef - Bonn, Sprache: Deutsch,
Abstract: Die vorliegende Arbeit untersucht die Motivationsunterschiede zur Betätigung im
Sport anhand der Fitness-App Freeletics und des Gruppenfitness Piloxing® basierend auf der
Selbstbestimmungstheorie. Dazu wurden 139 Nutzer der Fitness-App Freeletics und 79 Nutzer
des Gruppenfitness Piloxing® im Alter von 17 Jahren bis 64 Jahren befragt. Für die
Datenanalyse wurden die Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet sowie eine
Varianz- und eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass es bei
beiden Trainingsarten keine signifikanten geschlechtertypischen Unterschiede gibt. Des
Weiteren konnte ein partieller Zusammenhang zwischen den Trainingshäufigkeiten und
selbstbestimmteren Formen der Motivation für beide Trainingsarten festgestellt werden.
Schließlich legen die Resultate des Gruppenfitness Piloxing®, anders als bei der Fitness-App
Freeletics, dar, dass die intrinsische Motivation nicht mit dem Alter steigt. Bei der Fitness-App
konnte hier ein positiver Zusammenhang identifiziert werden. Laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Fehlen von physischer Aktivität ein hoher
Risikofaktor für nicht übertragbare Krankheiten wie Schlaganfall, Diabetes oder Krebs. Des
Weiteren verbessern physische Tätigkeiten die kardiorespiratorische und muskuläre Fitness,
helfen das Gewicht zu halten, verringern das Risiko eines Herzinfarktes und an Depression zu
erkranken. Insgesamt 3% aller Todesfälle sind auf zu geringe körperliche Tätigkeiten
zurückzuführen. Körperliche Aktivität wird definiert als jede körperliche Bewegung, welche
durch Skelettmuskeln produziert wird und die Energieaufwand erfordert. In der Altersklasse 18
Jahre bis 64 Jahre sollten sich Erwachsene entweder mindestens 150 Minuten pro Woche
mäßig körperlich betätigen oder mindestens 75 Minuten, wenn sie sich mit höherer Intensität
körperlich betätigen. Körperliche Tätigkeiten im Erwachsenenalter umfassen Sportaktivitäten in
der Freizeit, z. B. Tanzen oder Wandern, Aktivitäten für die Beförderung, z. B. Laufen oder
Fahrrad fahren, oder auch das Training zu Hause oder im Fitnessstudio. Die Vorteile für
aktivere Menschen sind ein geringeres Sterberisiko, niedrigerer Blutdruck, geringeres Risiko
an koronaren Herzkrankheiten sowie ein geringeres Risiko an einer Hüft- oder Wirbelfraktur zu
erleiden.
Kontrollierter Fortschritt bei Deinen Workouts Mit jedem Workout pusht Du Dich über Deine
Grenzen hinaus um die fittere und bessere Version deiner selbst zu werden. Um stets die
passende Motivation zu bekommen, solltest Du Deine Workouts regelmässig dokumentieren,
denn nichts fordert Dich mehr heraus als Deine schon erreichten Ziele In diesem
Trainingsjournal hast Du die Möglichkeit auf 120 Seiten: Deine Workouts Deine persönlichen
Bestzeiten Deine Stimmung Deine Ernährung Gewicht und vieles mehr... zu dokumentieren
und nachzuhalten. Denn mit diesen Informationen siehst Du auf einen Blick, was bei Dir gut
läuft und was Du noch verbessern kannst.
Mobile Technologies and Applications for the Internet of ThingsProceedings of the 12th IMCL
ConferenceSpringer
Mit der Change Lean Methode seine Visionen verwirklichen Wie man Start-up-Methoden privat
nutzen kann Gute Vorsätze sind nicht nur zu Silvester ein Thema. Die meisten Menschen
haben Pläne für ihr Privatleben. Mehr Sport treiben, ein Instrument oder eine Fremdsprache
lernen, sich gesünder ernähren - das sind die Träume vieler. Und viele scheitern im Alltag an
ihnen. Die Change Lean Methode nutzt die Management-Methoden von Start-ups, um dem
Scheitern ein Ende zu bereiten. Google, Facebook, Tesla - Erfolg zeichnet diese Unternehmen
aus. Doch wie kommt dieser Erfolg zustande? Wie ist es den Gründern dieser Unternehmen
gelungen, Ihre Ideen umzusetzen? Start-ups unterscheiden sich von traditionellen
Unternehmen in ihren Management-Methoden. Nicht der akribisch einzuhaltende Businessplan
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ist ihre Grundlage. Start-ups suchen mit ausgesuchten Mitteln ihre eigenen Wege, um die
Visionen ihrer Gründer Wirklichkeit werden zu lassen. Sie fahren nicht auf vorgegebenen
Autobahnen, sondern erkunden das Gelände abseits des Bekannten. Start-ups kreieren ihre
eigenen Straßen. Das macht ihren Erfolg aus. Achim Haas hat mit seiner Change Lean
Methode die Vorgehensweise der Start-ups auf das private Leben übertragen. Die Change
Lean Methode bedient sich bei den Mitteln der Start-ups. Es geht darum, mit dieser Methode
seinen privaten Zielen - oder sagen wir Visionen - näherzukommen. In diesem Ratgeber
bekommt der Leser nicht nur globale Tipps, sondern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und das
nötige Werkzeug an die Hand. Zunächst geht es darum, sich der eigenen Bedürfnisse klar zu
werden. In einem zweiten Schritt erklärt Achim Haas, wie man diese Bedürfnisse zielgerichtet
befriedigt und dabei seinen eigenen Weg findet. Anhand wissenschaftlicher Methoden macht
man mit der Change Lean Methode messbar, welche Veränderungen uns unseren Zielen
näherbringen. Mit der Change Lean Methode hält man nicht nur die guten Neujahrsvorsätze
ein. Wer sich auf die Arbeit mit Start-up-Werkzeugen einlässt, lernt auch sich selbst besser
kennen. Erst, wenn man um seine Bedürfnisse weiß, kann man sie befriedigen.
Einsendeaufgabe aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und OnlineMarketing, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die Einsendeaufgabe beschäftigt sich Marketing. Zu Beginn wird
das Preismanagement dargestellt, indem auf die Preiselastizität und Preisbildung eingegangen
wird. Im zweiten Schritt werden Analysemethoden vorgestellt (Five-Forces, SWOT, BCG).
Anschließend wird auf die Corporate Identity eingegangen.

Quer mudar de vida e ter o corpo sarado e saudável que sempre sonhou? O
caminho é longo, mas com certeza valerá a pena toda sua dedicação.
Apresentamos dietas, atividades físicas e todas as novidades do mercado fitness
que prometem atualizar você, caro leitor, com tudo que precisa para chegar lá.
Die Digitalisierung stellt neue Anforderungen an die Markenführung und
-kommunikation und trägt maßgeblich zur Veränderung in den Strukturen des
Konsumentenverhaltens bei. Gamification wird in der Praxis zunehmend als
Mittel beteuert, den neuen Herausforderungen entgegenzuwirken und neue,
engagierende Lösungen für Konsumenten zu schaffen. Der Einsatz von
Spielelementen in spielfremden Zusammenhängen soll es Unternehmen
ermöglichen, über die Generierung positiver Erlebnisse gewünschte
Verhaltensweisen bei Konsumenten herbeizuführen und diese langfristig und
nachhaltig zu loyalen Markenbotschaftern zu befördern. Befürworter sehen das
Potenzial vor allem darin, dass durch Spielmechanismen bedingte
Motivationswirkungen auf spielfremde Bereiche übertragen werden können. Es
wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2020 Gamification in mehr als 85% aller
tagtäglichen Aktivitäten integriert sein wird. Das Potenzial von Gamification stützt
sich dabei auf die enorme Bedeutung des Spiels im menschlichen Leben.
„Games are the only force in the universe that can get people to take actions that
are against their self-interest, but in a predictable way“, meint GamificationExperte Gabe Zichermann. Einer repräsentativen Studie zufolge spielt über 42%
der deutschen Bevölkerung regelmäßig Computer- oder Videospiele, wovon 81%
in der Altersklasse von 14 bis 29 Jahren repräsentiert werden. Das Niveau an
Engagement, welches durch Spiele erreicht werden kann, ist daher für viele
Unternehmen heutzutage wünschenswert. Ob der Einsatz von Gamification
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tatsächlich den neuen Anforderungen an das unternehmerische Marketing
gerecht werden und nachhaltig die Loyalität von Kunden erreichen kann, bildet
den Gegenstand dieser Arbeit.
This two-volume set LNCS 12774 and 12775 constitutes the refereed
proceedings of the 13th International Conference on Social Computing and
Social Media, SCSM 2021, held as part of the 23rd International Conference, HCI
International 2021, which took place in July 2021. Due to COVID-19 pandemic
the conference was held virtually. The total of 1276 papers and 241 posters
included in the 39 HCII 2021 proceedings volumes was carefully reviewed and
selected from 5222 submissions. The papers of SCSM 2021, Part I, are
organized in topical sections named: Computer Mediated Communication; Social
Network Analysis; Experience Design in Social Computing.
This book discusses and assesses the latest trends in the interactive mobile field,
and presents the outcomes of the 12th International Conference on Interactive
Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL2018), which was held
in Hamilton, Canada on October 11 and 12, 2018. Today, interactive mobile
technologies are at the core of many – if not all – fields of society. Not only does
the younger generation of students expect a mobile working and learning
environment, but also the new ideas, technologies and solutions coming out
practically every day are further strengthening this trend. Since its inception in
2006, the conference has been devoted to highlighting new approaches in
interactive mobile technologies with a focus on learning. The IMCL conferences
have since established themselves as a valuable forum for exchanging and
discussing new research results and relevant trends, as well as practical
experience and best-practice examples. This book contains papers in the fields
of: Interactive Collaborative Mobile Learning Environments Mobile Health Care
Training Game-based Learning Design of Internet of Things (IoT) Devices and
Applications Assessment and Quality in Mobile Learning. Its potential readership
includes policymakers, educators and researchers in pedagogy and learning
theory, schoolteachers, the learning industry, further education lecturers, etc.
Dot Grid, 120 pages, 6x9, Workout planner journalFitness Planner: Workout Log
and Meal Planning Notebook to Track Nutrition, Diet, and Exercise - A Weight
Loss Journal for ... Tracker Book, Diary for Workouts and Wellness.Paperback,
matte cover finishA total of 120 pagesSmall size 6"x9", easy for carrying it around
with you everywhereIt also makes an awesome gift for your VERY special
person.
Das Full-Body-Workout ohne Geräte für alle, die sich richtig auspowern wollen!
Nur wenige Sportarten fordern und fördern den gesamten Körper so effektiv wie
das Kickboxen! Sei Teil des neuen Trends und kick dich fit für ein besseres
Körpergefühl. Die Workouts in diesem Buch richten sich an alle Beginner und
Interessierte, die die Basics erlernen und sofort einsteigen wollen. Weder
Ausrüstung noch Vorkenntnisse sind nötig, um Kraft, Ausdauer und
Reaktionsfähigkeit zu schulen und nebenbei ein ganz neues Selbstbewusstsein
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zu entwickeln. Front-Kick, Side-Kick, Back-Kick: Die Übungen sind so aufgebaut,
dass sie sich ganz einfach nachmachen lassen. Falls das noch nicht genug ist,
kannst du dir alle Übungen auch als Videos im Freeletics-Style kostenlos auf
dein Smartphone oder Tablet streamen - für volle Flexibilität und grenzenlose
Fitness, wann und wo du willst!
This is a self improvement workbook that helps you life your best life. If you are
familiar with the works: Atomic Habits, Girl, Wash Your Face or other self
improvement book best sellers or devour anything from Brené Brown and watch
tons of TED Talks this workbook is for you. This is one of the most practical self
help books for women and men. This self help journal will help change your
habits, keeping the good habits and doing away with the bad habits. It will help
you live a badass life, your badass life that you define. **WHAT'S IN HERE** In
self therapy areas of your life: nutrition, fitness, career, self, spiritual,
relationships, interests and gratitude you will make deliberate efforts to be the
best you, you can be. Accepting imperfections and grabbing the power of habit
creation will enable you to live boldly, help yourself and be awesome. You
needn't suffer from low self esteem or low self confidence because you are going
to help yourself with some self love and some hard work. **8 WEEK
PROGRAM** Each week for 8 weeks you will fill your worksheets and put into
practice what you determine as important to you. This workbook has 80+ pages
and you can use it over and over again to continue to make progress with habits,
resolutions, goal setting and visualization. This self esteem workbook will
hopefully bring positive change in several key areas of your life. **SIMPLE,
CUSTOMIZED FRAMEWORK** This is self-help or self-improvement at its best.
That is because this self help workbook is designed to be customized for you.
Changes made around resolutions, events or changes made sporadically don't
tend to last. That is because they are not a natural part of your life. This self
improvement journal helps create a sustainable lifestyle around several important
areas of your life. It provides a customized framework for you to live your best life
and make the most of what you have. Allowing you to live your life to the fullest.
In recent years, there has been a growing interest in the potential role that digital
technologies can play in promoting well-being. Smartphones, wearable devices,
virtual/augmented reality, social media, and the internet provide a wealth of
useful tools and resources to support psychological interventions that facilitate
positive emotions, resilience, personal growth, creativity, and social
connectedness. Understanding the full extent of this potential, however, requires
an interdisciplinary approach that integrates the scientific principles of well-being
into the design of e-experiences that foster positive change. This book provides
an overview of recent advances and future challenges in Positive Technology, an
emergent field within human-computer interaction that seeks to understand how
interactive technologies can be used in evidence-based well-being interventions.
Its focus of analysis is two-fold: at the theoretical level, Positive Technology aims
to develop conceptual frameworks and models for understanding how computers
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can be effectively used to help individuals achieve greater well-being. At the
methodological and applied level, Positive Technology is concerned with the
design, development, and validation of digital experiences that promote positive
change through pleasure, flow, meaning, competence, and positive relationships.
Balanced Body Breakthrough is the essential guide for anyone who wants to beat
stress and find balance. Caroline Jordan dispenses wellness wisdom in short,
easy-to-read segments. Jordan’s definition of wellness includes the whole
person — mind, body, and spirit. From start to finish, this book is filled with
knowledge and resources to help you personalize your approach to living well.
Balanced Body Breakthrough teaches you to clarify values, create a plan and set
smart goals, manage your time, feel healthy, get fit, and enjoy life. This book is a
tool that will help you stay committed, positive, and present in living a feel-good
life you love.
Bodyweight Experience mit Spaßfaktor: Das Workout mit ursprünglichen
Bewegungsmustern ist der Geheimtipp für alle, die ihre Stabilität, Mobilität und
Flexibilität verbessern möchten. Dynamisch und kraftvoll werden etwa der Gang
des Leoparden, des Skorpions oder des Kranichs imitiert. Da die Übungen auf
ganzheitliche Funktionalität ausgerichtet sind, steigern sie nicht nur motorische
Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination, sondern fördern auch deine
mentale Stärke. Das Buch eignet sich für alle Beginner und Interessierten, die die
Basics erlernen und sofort einsteigen wollen - es sind weder Vorkenntnisse noch
Ausrüstung nötig. Werde Teil dieses außergewöhnlichen Fitnesstrends und lasse
dich vom Primal Movement inspirieren! Übrigens kannst du dir alle Übungen
auch als Videos im Freeletics-Style kostenlos auf dein Smartphone oder Tablet
streamen - für volle Flexibilität und grenzenlose Fitness, wann und wo du willst!
This explorative study gives a descriptive overview of what organizations do and
experience when they say they practice design thinking. It looks at how the
concept has been appropriated in organizations and also describes patterns of
design thinking adoption. The authors use a mixed-method research design fed
by two sources: questionnaire data and semi-structured personal expert
interviews. The study proceeds in six parts: (1) design thinking¹s entry points into
organizations; (2) understandings of the descriptor; (3) its fields of application
and organizational localization; (4) its perceived impact; (5) reasons for its
discontinuation or failure; and (6) attempts to measure its success. In conclusion
the report challenges managers to be more conscious of their current design
thinking practice. The authors suggest a co-evolution of the concept¹s
introduction with innovation capability building and the respective changes in
leadership approaches. It is argued that this might help in unfolding design
thinking¹s hidden potentials as well as preventing unintended side-effects such
as discontented teams or the dwindling authority of managers.
Tauche ein in ein neues Leben voller Möglichkeiten und Fülle. Möglichkeiten mit
diesem Buch: Du wirst zukünftig... > einer großen Gemeinschaft beitreten dürfen
und im Team die Inhalte dieses Buches weiter vertiefen und verinnerlichen. >
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mehr Geld in dein Leben einladen und behalten dürfen. > dein Energielevel
steigern. > mit Leichtigkeit jede Krise überstehen. > lernen, Probleme ab sofort
gewinnbringend und bereichernd für dich und andere zu nutzen. Probleme
stellen ab sofort kein Problem mehr für dich dar. Hierdurch erhältst du mehr
Energie, ein längeres Leben, vitales Aussehen und ein Leben in Leichtigkeit. >
lernen, in Zukunft Situationen, welche dich vorher unnötig Energie gekostet
haben und aufregten, mit einem Lächeln, positiven Emotionen und einer
Gelassenheit gegenüber Menschen, welche dir schaden wollen, zu begegnen.
Dadurch wirst du mehr Energie für dich haben, sorgenfreier durchs Leben gehen
und kannst Situationen, welche dich zuvor störten, aus deinem Leben entfernen.
> die Werkzeuge erhalten, einer Vision nachzugehen, die dein ganzes Leben
bereichern und dir viel Neues und Gutes bringen wird. > lernen, den Fluss des
Lebens besser fließen zu lassen und dadurch mehr von dem, was du willst, in
dein Leben einladen können. > mit weniger Zeiteinsatz deine Ziele schneller
erreichen können. > lernen, wie andere Menschen dich anfangen zu lieben und
du dadurch ein unterstützendes Netzwerk aufbauen kannst. > plötzlich
Blockaden und Engpässe überwinden können und dich dadurch noch schneller
und weiter entwickeln dürfen. > lernen, wie du auf natürliche Weise mehr
Glückshormone ausschüttest, wodurch du dich stets gut fühlen wirst. > dein
Selbstvertrauen auf ein neues Level heben. > in Fülle und Überfluss kommen
und von diesen umgeben sein. > die geistigen Gesetze, die unser Leben
bestimmen, kennenlernen, verstehen lernen und für dich zu nutzen wissen. > Ich
zeige dir ein Tool, welches dir erleichtert, deine Ziele zu planen und zu erreichen.
> weniger Druck in deinem Leben erfahren, wodurch du mit mehr Leichtigkeit
durchs Leben gehen darfst. > wissen, wie du jeden Tag perfekt und erfolgreich
gestaltest. > Weitere Bonusinhalte warten auf dich Die persönliche E-MailAdresse des Autors ermöglicht dir, dich immer bei Unklarheiten an ihn zu
wenden. > Gratis Geschenk im Wert von über 30 Euro > Alles basiert auf
persönliche Erfahrungen und direkt aus der Praxis. > Kompakt und inkl. Praxisteil
> Uvm.
Fins a quin punt l’esport d’alt nivell és saludable? Es poden assolir les marques
actuals sense l’ajut de les noves tecnologies? Tenen límit, els rècords? La
ingestió de proteïnes fa augmentar la musculatura? Quin tipus d’exercici físic
poden practicar les embarassades? L’esport mou passions col·lectives i també
individuals, planteja reptes que exigeixen entrenar-se durament i, fins i tot, porta
alguns esportistes a prendre substàncies que els poden malmetre la salut. En els
últims anys la ciència de l’esport ha proporcionat informació que permet millorar
el rendiment i convida a reflexionar sobre els objectius de la pràctica esportiva.
Tant si sou esportistes com si feu exercici regularment, i també si sou persones
més aviat sedentàries, en aquest llibre trobareu les claus per millorar la vostra
condició física d’una manera profitosa i saludable.
In today’s society, it’s easier to be fat than it is to be healthy. Food companies
pump out products filled with sugar to get you hooked so they can make a dollar.
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What’s worse for our health… is the corporate workplace. We sit all day with our
backs hunched over a keyboard while our legs go to sleep. Sitting has been
found to be terrible for our health. In fact, scientists have compared sitting’s
effects to be similar to smoking. It keeps you locked in a bad posture and
reduces your mobility. You are in a position without movement for hours.
“Walking for Weight Loss” is go-to Masterguide on burning fat and building
muscle the easy way.This technique will work your whole body in unison,
elevating your metabolism to fat-burning levels. Find out the walking technique
and the easy to prepare diet that will finally bring the body you want.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Medien / Kommunikation Forschung und Studien, Note: 1,0, Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig (Institut für Medienforschung), Veranstaltung: Medientheorie,
Sprache: Deutsch, Abstract: Im Folgenden wird auf die Frage eingegangen,
inwiefern mobile Fitness-Applikationen, hierfür exemplarisch "Freeletics", als
Instrument der Selbstregulation innerhalb einer Disziplinar- beziehungsweise
Kontrollgesellschaft funktionieren unter Bezugnahme des Verhältnisses von
Gesundheit und Ästhetik, sowie dem Körper als Signifikant. Unter
Berücksichtigung selbstdisziplinierender Techniken, welche sich durch aktuelle
Formen von Normativität speisen und ihren Niederschlag, in diesem Fall, in
einem neuen Körperbewusstsein finden, soll analysiert werden in wie weit sowohl
der Individual- als auch der Kollektivkörper von diesen Einwirkungen betroffen ist.
Anhand Foucaults und Deleuzes Theoriegrundlagen sollen sodann Schnittstellen
indiziert werden, die diese Verhältnisannahme verifizieren. Während sich die
Disziplinargesellschaft durch den Einschluss in verschiedene Institutionen sowie
Milieus und die Fokussierung der Disziplinierung auf den lebendigen Körper
charakterisiert, der zugleich Subjekt und Objekt sozialer und psychischer Kontrolltechniken ist, kann die Kontrollgesellschaft als eine Erweiterung oder Ergänzung
verstanden werden. Hierbei rückt das Individuum ins Zentrum einer flexiblen,
modularen Macht, die sich durch ein freiheitliches Erscheinen konstatier, die
Disziplinierung, Selbstregulierung und Optimierung jedoch durch die Inklusion in
ein kontrollierendes System, dem Individuum selbst überlässt. Die Relation zu
einem diskursivem Verständnis der disziplinierenden Norm, darf hier allerdings
nicht außer Acht gelassen werden, da Norm nie ahistorisch oder "entsozialisiert"
betrachtet werden darf und immer "[...] die doppelte Fähigkeit zu normalisieren
und zu normieren [besitzt]". In diesem Spannungsfeld der Macht bewegen sich
nun die digitalen, körperbezogene Anwendungen, die instrumentalisiert zur
Regulation und Aufrechterhaltung bestimmter struktureller Zustände eingesetzt
werden.
Wollen Sie ihr Leben mit den Frauen verändern? Dann ist dieser Ratgeber genau das
Richtige für Sie. Auf die einfachste Art und Weise können Sie die Kunst der Verführung
erlernen. Ohne irgendwelche Sprüche oder Tricks. Wenn Sie es wirklich ernst meinen,
Ihren Erfolg bei Frauen zu steigern, sie gekonnt zu verführen und Ihr Liebesleben auf
ein noch nie da gewesenes Level zu heben, ist dieses Buch der beste Schritt, den Sie
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gehen können. Wenn Sie dieses Buch lesen, lassen Sie die Vergangenheit hinter sich.
Sie tauchen ein in einem Ratgeber, der das wesentliche Wissen in einer sehr
kompakter Form umfasst. Der Erfolg mit den Frauen wird sich rasant steigern, ob mit
mehreren oder Ihrer Traumfrau. Das Wichtigste jedoch ist: „Sind Sie bereit für eine
Veränderung?“
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Sport - Bewegungs- und
Trainingslehre, Note: 1,6, Deutsche Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Zwei gesellschaftliche
Entwicklungen - Fitness und Digitalisierung - erfahren unabhängig voneinander ein
rasantes Wachstum und beeinflussen das Leben von Millionen Menschen nachhaltig.
Ansteigende Mitgliederzahlen und ein kontinuierlich wachsendes Fitness- und
Gesundheitsbewusstsein der Menschen fordern Unternehmen bezüglich ihrer
Geschäftsprozesse zum Umdenken auf. Im Zuge dessen wächst auch die
Erwartungshaltung der Kunden gegenüber den Fitnessangeboten selbst. Neben den
konventionellen Angeboten von Maschinen-, Freihantel- und Cardio-Training, steigt der
Bedarf an innovativen Angeboten und Neuheiten. Angebote wie Cycling ® oder
Schlingentrainer gehören genauso zur Ausstattung anspruchsvoller Studios, wie
Beweglichkeitskonzepte oder Functional Training Parcours. Desweiteren erwarten die
Kunden eine hochwertige Anlage in zentraler Lage, qualitativ hochwertige Betreuung,
sowie ein umfangreiches Angebot und gut ausgebildete Trainer und Coaches. Der
Bedarf an individuellen Fitnessangeboten, Ernährungsberatung und auch die digitale
Vernetzung mit anderen Mitgliedern und dem Studio zählt zur Herausforderung eines
Fitnessanbieters. Die Angebote und Leistungen sind zum größten Teil mit denen des
STEP Sports & Spa zu vergleichen. Im Beschwerdemanagement ist jedoch zu
erkennen, dass die Betreuungsqualität nicht den Erwartungen der Kunden entspricht.
Hauptursache der Kritik liegt in der mangelnden oder gar fehlenden Betreuungsqualität.
Häufig wurde die fehlende Ansprache seitens des Trainers bezüglich Übungskorrektur
oder anstehendem neuen Trainingsplan genannt. Mittels einer
Kundenzufriedenheitsumfrage zum Thema Trainingsbetreuung, inklusive
Trainingssteuerung und Trainertermine, soll ermittelt werden, ob sich die Kritikpunkte
bestätigen lassen. Zudem soll sie Aufschluss über die Bereiche geben, welche von
Unzufriedenheit betroffen sind. Desweiteren ergaben Beobachtungen, dass zahlreiche
Mitglieder ihr Smartphone während des Trainings mit sich führen. Daraus ergab sich
eine Befragung über das Nutzungsverhalten unserer Mitglieder im Hinblick auf digitale
Endgeräte und mobile Anwendungen, die die Kundenzufriedenheitsumfrage ergänzt.
Daraufhin soll eine Konzeptentwicklung stattfinden, um die Betreuungs- und
Steuerungsqualität des Trainings mit Hilfe von Digitalisierung zu optimieren.
Jack Dorsey is a billionaire innovator, a rule breaker, and a dynamo of creative energy
and physical health. He has a unique regimen that helps him achieve and maintain top
performance—physically, mentally, and spiritually. What does Jack Dorsey do? And how
can his approaches work for you? In this smart, specific, and practical guide, you’ll
learn what Jack Dorsey does, why it works, and how you can use his innovative tactics
in your own life—even if you’re not a billionaire. You’ll learn about topics such as: ?
Meditating twice a day ? Walking to work ? High-intensity interval training (HIIT) ?
Saunas and ice baths (including starting the day with an ice-cold bath) ? Standing
desks and near-infrared rays ? Eating one meal per day ? Daily supplements ?
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Weekend fasts ? Sleep monitoring ? Journaling You’ll learn a powerful approach to
mindfulness—paying attention to what you do, what you eat, and how you treat yourself,
the people around you, and the world you live in. This is an approach that has changed
Jack Dorsey’s life for the better…and it can do the same for you.
Advancements in technology have allowed the creation of new tools and innovations
that can improve different aspects of life. Mobile technologies are an ever-expanding
area of research that can benefit users. Mobile Applications and Solutions for Social
Inclusion provides emerging research on the use of mobile technology to assist in
improving social inclusion in several domains and for users in their daily lives. While
highlighting topics such as alert systems, indoor navigation, and tracking and
monitoring, this publication explores the various applications and techniques of mobile
solutions in assistive technology. This book is an important resource for researchers,
academics, professionals, and students seeking current research on the benefits and
uses of mobile devices for end users and community acceptance.
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