
Erfolg ist kein Zufall

Business
Konzept
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Warum brauchst du GMY LOVERS? Es ist dein Stress! Oder
treffen die folgenden Aspekte nicht auf dich zu? Schon ein
Punkt reicht, damit du nicht den gewünschten Erfolg
kreierst. Du bist ein "Gefangener" deines Alltags und nicht
mehr in der Lage, an deinem Unternehmen zu arbeiten.
Und das stresst dich! Und Stress im Geschäft verhindert
wie beim Krafttraining Wachstum!

Ist es nicht so, dass du als Einzelstudiobesitzer oft 10 und
mehr Stunden pro Tag an der Front arbeitest; und das 6-7
Tage die Woche? Und trotzdem trittst du genau darum an
Ort und Stelle. Du arbeitest "nur" im statt AM Unternehmen.

Hamster im Rad

Wie sieht es mit deinen Finanzen und deiner Liquidität aus?
Bist du entspannt oder angespannt? Hat die Pandemie
deine Situation noch verschärft? Eine enorme Belastung,
welche sich in alle Bereiche überträgt; ,stimmt's?

Liquidität

Warum arbeitest du 10 oder mehr Stunden selbst im Club?
Weil du es nicht schaffst, das Team so aufzustellen, dass
diese im und du mehr am Club arbeiten kannst? Wenn ja,
fehlt es dir an Teamkonzepten, -schulungen und -
strukturen.

Mitarbeiter/*in

Die genannten Probleme unterstützen deine Angst, welche
aufgrund der schnell wachsenden Ketten, eh schon gross
ist. Wie kann du alleine überstehen und überleben?

Angst
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Aus der genannten Ausgangslage heraus entstand unsere
Idee, Einzelunternehmer/*innen in der D/A/CH Region in
Form eines Netzwerk- und Partnerverbundes zu
unterstützen.

GYM LOVERS soll im ersten Schritt in der CH zum grössten
Fitnessnetzwerk avancieren. Im zweiten Schritt wollen wir
Unternehmer/*innen in D & A als Partnerunternehmen
gewinnen. 

Netzwerk

GMY LOVERS unterstützt Einzelstudios und Kleinketten.
Gemeinsam stark! Um gegen die grossen Ketten bestehen
zu können, braucht es die Beratung und das Netzwerk mit
sämtlichen Unterstützungsleistungen und -massnahmen.

Einzelstudios &
Kleinketten

GYM LOVERS ermöglicht dem Studiobetreiber die volle
Konzentration auf seine Kunden! GYM LOVERS unterstützt
ihn in allen anderen Belangen von A - Z (siehe unsere
Leistungen).

Für Endkunden

GYM LOVERS bietet ein umfassendes Beratungs- und
Schulungskonzept. Diese entstanden und entstehen aus
jahrelanger Erfahrung in der Praxis. Erfolgreich ist, was
funktioniert!

Aus der Praxis
für die Praxis



Management
Training
Sales & Service
Persönlichkeitsentwicklung
uvm.

                 Alle Schulungen werden hybrid angeboten

Akademie
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Vollumfängliche Analyse deines Unternehmens
Klare Positionierung und Strategie
Aufbau- und Ablauforganisation
Aufbau, Optimierung und Systematisierung: Team,
Sales, Marketing, Finanzen und Self-Management

Beratung

6 Netzwerktreffen pro Jahr
1 Event pro Jahr
FIBO oder andere Veranstaltungen organisieren
Expertengruppen 

Netzwerk

Es wird gemeinsam ein jährlicher Marketing- und
Finanzplan erstellt

Marketing &
Finanzen

Neben den Fitness- und Gesundheitsanlagen arbeitet Gym
Lovers auch mit Industriepartnern zusammen. Gemeinsam
werden erfolgreiche Konzepte erstellt, welche nicht nur
implementiert, sondern auch begleitet werden.

Industrie



Es beginnt bei der Rekrutierung und endet beim
Verabschieden eines Mitarbeitenden - das erfolgreiche
Teamkonzept. Wir stärken dein Team und machen dich
noch stärker. In der GYM LOVERS Akademie lernst du und
lernt dein Team alles, um dein Studio zur Nr. 1 zu machen.

Team als
Erfolgsfaktor
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Du bekommst erfolgreiche Konzepte, Systeme und
Programme in den einzelnen Bereichen. GYM LOVERS
unterstützt dich nicht nur im Wissenstransfer, sondern auch
in der erfolgreichen Implementierung der entsprechenden
Konzepte & Systeme.

Gewusst wie!

Gemeinschaft kreiert Stärke! Du profitierst vom Austausch
mit Gleichgesinnten und von diversen Netzwerkeffekten.
Gerne heissen wir dich auch im Expertenteam willkommen.

Netzwerk

Finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit ist kein Wunsch,
kein Traum und v.a. nicht unmöglich! Vielmehr ist es das
Resultat einer klaren und konsequent umgesetzten
Finanzplanung; natürlich einhergehend mit
Marketing/Sales. Wir machen dich frei!

finanziell
unabhängig
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Gym Lovers ist ein Konzept und Projekt der Verre
Consulting GmbH mit Sitz am Bodensee. Anita & Giusi
Verre führen gemeinsam das neue Unternehmen mit den
Schwerpunkten Beratungen, Schulungen und Coaching.

Wer wir sind

Der Fitness- und Gesundheitsmarkt befindet sich seit
einigen Jahren in einem rasanten und konstanten
Veränderungsprozess. Einzelunternehmer/*innen stehen
vor grossen Herausforderungen. Wir begleiten sie
systematisch und konzeptionell in eine erfolgreiche
Zukunft.

Mission

Gemeinsam wollen wir zum grössten Netzwerk und
Beratungsorganisation von Einzelunternehmer/*innen in
der D/A/CH Region wachsen. Mit dem unschlagbaren
USP des/der Einzelunter/*in und unseren erprobten und
erfolgreichen Konzepten, Programmen und Systemen
kreieren wir Erfolgsgeschichten.

Vision

Wir glauben an die gemeinsame Stärke und Kraft des
Netzwerks. Bei Gym Lovers wachsen wir gemeinsam.
Gleichzeitig schätzen und pflegen wir die Einzigartigkeit
jedes/r Unternehmer/*in.

Werte
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Anita ist seit fast 10 Jahren im Gesundheits-, Wellness- und
Fitnessmarkt "zuhause". Nach ihrem Studium im American College of
Management & Technology in Dubrovnik hat sie ihren beruflichen
Grundstein im The Dolder Grand gelegt. Vom Spa Front Office
Agent hat sie sich in kurzer Zeit zur Teamleaderin hochgearbeitet.
Ihr Herz schlug schon seit Kindstagen für den Tanz. So erstaunt es
nicht, dass sie neben dem Fitness- auch den Group Fitness Instruktor
abgeschlossen hat. Ihre nächste Station war dann das fitnessplus in
Winterthur. Nach einem Jahr als stv. Clubmanagerin hat sie im
September 2014 die Gesamtleitung übernommen. 2 Jahre später
übernahm sie die Leitung Administration und Marketing, nachdem
sie die entsprechenden Aus- und Weiterbildungen absolviert hat.
Anita zeichnet sich durch ihre ruhige, besonnene und klare Art aus.
Sie ist eine gewinnende Persönlichkeit mit hoher Fach- und
Sozialkompetenz.

Anita Verre

Nach seinem KV-Abschluss in der Industrie zog es Giusi in die
Bankenwelt nach Zürich. Nach abgeschlossenem Bankfachstudium
bei der Bank von Martin Ebner, wurde er beim damaligen SBV,
heute UBS als Devisen- und Optionenhändler ausgebildet. Es folgten
erfolgreiche Jahre im Banking. Giusi Verre ist ein Bewegungsmensch
und so war Sport sein ständiger Begleiter. So erstaunt es nicht, dass
er bereits 1994 sich zum dipl. Aerobic-Instr. bei der SAFS ausbilden
lies. Es folgten sämtliche Aus- und Weiterbildungen im Fitness- und
Aerobicbereich. 1996 eröffnete er zusammen mit seiner damaligen
Partnerin, der sehr bekannten und leider viel zu früh verstorbenen
Karin Diethelm (-Vere) ihr erstes Aerobic-Studio. Der Erfolg war
gigantisch. So folgten ab dem Jahr 1998 diverse Übernahmen und
Eröffnungen von Clubs. So avancierte Giusi mit seiner Kette mit 14
Anlagen zu einem der grössten Anbieter in der Schweizer
Fitnesslandschaft. Neben seinem steilen, geschäftlichen Erfolg
musste Giusi in wenigen Jahren viele Menschen, welche er fast
täglich begleitete, zu Grabe tragen, was unweigerlich Spuren
hinterlassen hat. Zusammen mit seiner Frau Anita haben sie sich
darum entschieden, eine Auszeit zu nehmen. Heute starten sie
gemeinsam mit unfassbar viel Freude, Kraft, Energie und Elan ihr
neues Unternehmen.

Giusi Verre



Uns ist es sehr wichtig, dir ehrlich, klar und transparent zu
begegnen. Das gilt auch für unsere Angebote.

Transparent
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"Frage nicht, was es kostet,

frage dich, was es bringt!" 
(unbekannt)

Wir sind felsenfest überzeugt, dich mit unseren
persönlichen und  systematisch aufgebauten Beratungen,
Konzepten und Systemen erfolgreicher zu machen. Dein
Erfolg steht für uns im Fokus. 

Wie bei all unseren Systemen und Konzepten halten wir uns
auch bei unseren Angeboten an Klarheit und Einfachheit. 

Einfach & Klar

Wähle zwischen drei Laufzeiten. Je nach Laufzeit
profitierst du von noch günstigeren Konditionen. 

Wählbar

36 Monate Laufzeit CHF 1'190.- / Monat

24 Monate Laufzeit CHF 1'390.- / Monat

12 Monate Laufzeit CHF 1'590.- / Monat


