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Gründe jetzt Dein 
Fitness-Business

Startbereites Geschäftskonzept 
Businessplan, Marketing- und 
Vertriebskonzept, bixpack®-Campus

Umsetzungsunterstützung 
Unaufhaltsame Weiterentwicklung und 
Unterstützung durch biXpack®

Personalisiertes Logo
Persönlichen Bekanntheitsgrad 
als regionalen Werbemagnet nutzen

Sport in Karriere verwandeln
Mit dem innovativsten Trainingssystem 
am Markt Berufskarriere starten

Attraktive Investitionspakete
Sofort  in die erfolgreiche 
Selbstständigkeit starten

Ertrag ab Eröffnung
Mit dem kalkulierten Point-Of-Investment 
sofort Geld verdienen



Erfolgsmodelle bieten dir 
Planbarkeit bei Einkommen, 
Investitionen und Karriere

Als biXpack®-Partner führst Du selbstständig 
ein biXpack®-Studio in Deiner Region. 
Dabei nützt Dir Deine Bekanntheit und 
das innovative Trainingssystem für den 
zukünftigen, beruflichen Erfolg.
biXpack® bietet für Dich bei Bedarf 
Finanzierungsvarianten, die die 
Studioeröffnung noch schneller ermöglicht. 
 
Was setzt biXpack® voraus:
 

  Regionale Bekanntheit als Sportler
  Kompetenz über Körper- und 

     Trainingslehre (Ausbildung möglich)
  Leidenschaft mit Menschen zu    

     arbeiten und sie  zu motivieren
  Bereitschaft selbst als Trainer/in  

     tätig zu sein
  Konsequente  und ausdauernde Arbeit  

     im Trainingsstudio
  Bereitschaft als selbstständiger

     Unternehmer zu arbeiten

Selbstständigkeit die 
sich für Dich lohnt

Modell 1 
Trainer sein – Kunden betreuen

  Planbare Arbeitszeiten und Einkommen

Modell 2 
Führungskraft mit Mitarbeitern

  Planbare Arbeitszeiten und Einkommen 
  Freie Zeiteinteilung

Modell 3 
Unternehmer mit 2 oder 
mehr Studios

  Einkommen skalierbar 
  Freie Zeiteinteilung 
  Ortsunabhängig arbeiten

 Jetzt 
bewerben oder 

Erstgespräch online 
vereinbaren unter

www.bixpack.com

Besonderheiten für 
biXpack®-Kunden

Personaltrainer vor Ort
Die direkte Betreuung unserer
Kunden hat 1A-Priorität

Vertrag?Jederzeit kündbar!
bixpack® begeistert durch Nutzen, 
Knowhow und Leistung

Zell- sowie Muskelaktivierung
Hochwertige EffektiveMuskelAktivierung 
statt Lifestyleprodukt

Zeiteffizientes Training
Mit EMA-Training in 20 Minuten 
wirkungsvolle Ergebnisse erzielen



Weitere Vorteile 
von biXpack® 

Das zeichnet 
biXpack®-Studios aus 

  Rechnet sich schon bei geringer   
 Kundenanzahl

  Geringen Platzbedarf
  Begeisterte Kunden
  Minimale Fix- und Mietkosten
  Erprobtes Unternehmenskonzept

Das bekommst du 
von biXpack®

  Coaching und Begleitung zum Erfolg
  Unterstützung bei der Standortauswahl
  Umfangreiche Grundschulung
  Trainingskonzepte für unterschiedliche

     Zielgruppen und Bedürfnisse
  Unterstützung bei der Akquiseplanung   

 und –umsetzung
  Abgestimmtes Marketingpaket und 

     Vertriebskonzept mit:
       - Personalisiertem Logo
       - Visitenkarten
       - Homepage
       - Probetraining-Gutscheinen 
       und vieles mehr.

Hochwertiges 
Trainingssystem
Die Trainingsgeräte, die in unseren Studios zum Einsatz 
kommen sind keine Lifestyle Produkte, sondern medizinisch 
zugelassene, hochwertige Trainingsgeräte, die auch in der 
Therapie eingesetzt und in Deutschland entwickelt und 
produziert werden. Zahlreiche Spitzensportler setzen im 
Training und in der Rehabilitation diese Geräte ein.

Gründe Dein 
eigenes Fitness-Business 

 

www.bixpack.com

Wie alles  
begann

Michaela Raser ist Gründerin von bixpack, einem Fran-
chiseunternehmen, das aus purer Leidenschaft und Über-
zeugung an der Sache entstanden ist. 
Michaela war im Jahr 2012, als sich bixpack entwickelt hat, 
Spielerin und Mannschaftsführerin der Tennis Bundesli-
gamannschaft des TC Weiz (Österreich). Sie hat Medizin 
und Sportwissenschaften studiert und hat sich als Quer-
einsteigerin im Sportartikelhandel schnell in die mittlere 
Führungsebene gearbeitet. „Nebenbei“ hat sie schon sehr 
jung als Tennistrainerin im In- und Ausland gearbeitet.
Und, wie ist aus jemandem, der sportbegeistert ist, gerade 
noch in der Mutterzeit war - Ihr Sohn war damals eben 
erst 2 Jahre - verheiratet ist und definitiv nie selbständig 
sein wollte, ein erfolgreiches Fitnessfranchisesystem ge-
worden?
Durch einen Bekannten hat sie von einem Trainingsgerät 
erfahren, das angeblich mit wenig Zeitaufwand ein Ganz-
körpertraining möglich macht und das so schonend sei, 
dass dabei keine Gelenke belastet werden, ja nicht mal 
Bewegung soll Voraussetzung dafür sein. Beeindruckt hat 
Michaela schließlich die Tatsache, dass die Trainingstech-
nologie aus der Medizin bzw. Reha kommt, und entwickelt 
wurde um Menschen nach Schlaganfällen, Knie- oder 
Hüftoperationen, die Muskulatur im Liegen zu erhalten. 
So war Sie die Erste, die mit diesem mittelfrequenten Trai-
ningsgerät in Österreich gearbeitet hat. Das Training zu 
den Menschen in die Firma zu bringen und zu jenen, denen 
schlicht die Zeit dazu fehlt. Das war Michaela’s Grundidee.  
Und so wurden begeisterte Kunden gewonnen, bald dar-
auf eröffnete sie ihr erstes eigenes Trainingsstudio und so 
entstand ein funktionierendes Franchisesystem. 
„Dem Kunden muss das Training einen entscheidenden 
Mehrwert bieten und für die Partner gilt – der Mensch, der 
das Studio betreibt, ist die wichtigste Komponente. Es gibt 
so viele gute Sportler und Trainer, die viel Energie und Herz  
in Ihren Sport gesteckt haben. Im beruflichen Alltag be-
kommen sie aber bei weitem nicht das zurück, was sie hi-
neinstecken. Und was gibt es Besseres, als Menschen es zu 
ermöglichen, Ihre Leidenschaft zum beruflichen Kapital zu 
machen.“ – so Michaela!
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