
  EVERSPORTS MANAGER
- MEHR ALS NUR SOFTWARE

Dein Partner, um deine Verwaltung zu automatisieren,
Neukunden zu gewinnen, deine Kundenbindung zu erhöhen,

um dich voll und ganz deiner Leidenschaft zu widmen.

http://www.eversportsmanager.com/de
https://www.eversportsmanager.com/de


WARUM EVERSPORTS MANAGER
DER RICHTIGE PARTNER FÜR DEIN 
UNTERNEHMEN IST?

Hast du dir auch schon einmal diese Fragen gestellt? 

Täglich all den anstehenden 
Verwaltungsaufgaben gerecht zu 
werden und gleichzeitig möglichst 
viel Zeit für deine Mitglieder zu 
haben, kann eine ziemliche 
Herausforderung sein. Deshalb 
wurde der Eversports Manager in 
enger Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Studiobetreibern 
entwickelt, um dir als Partner für 
deine täglichen Herausforderungen 
bei Seite zu stehen. 

In diesem eBook erfährst du, wie 
du mit dem Eversports Manager 
dein Unternehmen effizienter 
betreiben und gleichzeitig 
ausbauen kannst und warum der 
Manager mehr ist, als nur Software.
Mit dem Eversports Manager als 
Partner für dein Studio wird die 
Verwaltungsarbeit einfacher und 
du hast mehr Zeit für die Dinge, die 
dich wirklich begeistern.

„Wie viel Zeit verbringe ich pro Woche tatsächlich mit 
Verwaltungsarbeiten?“

„Könnte ich mit dem richtigen Tool für mein Studio effizienter arbeiten?“

„Wie kann ich die richtige Lösung für meine individuellen Anforderungen 
finden?"



AUTOMATISIEREN

KUNDEN BINDEN

KUNDEN GEWINNEN

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du deine Verwaltung 
automatisieren, neue Kunden gewinnen und Mitglieder binden kannst.

Befreie dich von unnötigen
Verwaltungsaufgaben und gewinne
mehr Zeit für deine Kunden.

Gewinne neue Mitglieder für dein Studio
durch die integrierten Marketingtools

oder die Eversports App.

Nutze die integrierten Tools und baue
eine langfristige Beziehung zu
deinen Kunden auf. 

DEIN PARTNER AN DEINER SEITE
Mit Eversports Manager kannst du deine Verwaltung auf einfache Weise 
automatisieren,  neue Kunden dazu gewinnen, die Kundenbindung steigern 
und so dein Projekt weiter ausbauen. In den folgenden drei Abschnitten 
erfährst du mehr darüber.

ONLINE-SERVICES
Bring dein Angebot online mit den 

kostenlosen Online-Services von Eversports: 
Video-on-Demand und Online Live-Klassen.

https://www.eversportsmanager.com/de/demo


VERWALTE DEINEN STUNDENPLAN IN ECHTZEIT
Im Eversports Manager kannst du deine Aktivitäten wie Klassen, Kurse, 
Workshops, Events oder auch Ausbildungen ganz einfach selbst definieren. 
Deinen Kalender gestaltest du in deinem Design passend zu deinen 
Unternehmensfarben. Außerdem kannst du diesen Kalender in deine 
Website einbinden. Solltest du einmal einen Kurs stornieren müssen, 
kannst du das mit ein paar Klicks erledigen und alle Änderungen werden 
automatisch in deinem
Stundenplan und der
Eversports App aktualisiert. 
Für den Fall, dass sich nicht
genügend Kunden zu
einem Kurs anmelden,
kannst du sogar
automatische
Stornierungsregeln
einrichten.

„Um allen Teilnehmern ein optimales Erlebnis zu bieten, 
muss ich die Teilnehmerzahl meiner Trainings begrenzen. 
Das Buchen der Trainings ist zudem für die Kunden ganz 
einfach, ob von zu Hause oder unterwegs.“

Marlis, Crossbox 

AUTOMATISIEREN
Befreie dich von unnötigen 

Verwaltungsaufgaben und gewinne 
mehr Zeit für deine Kunden.

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du deine 
Verwaltungsaufgaben mit Eversports Manager automatisierst.

http://www.eversportsmanager.com/de
http://www.eversportsmanager.com/de
https://www.eversportsmanager.com/de/demo
https://www.eversportsmanager.com/de


BIETE DEINEN KUNDEN EINE KOMFORTABLE 
ONLINE-BEZAHLUNG
Mit dem Eversports Manager kannst du die Online-Bezahlmöglichkeiten 
anbieten, mit denen deine Kunden bereits vertraut sind. Kreditkarte, 
SOFORTÜberweisung und Paypal werden von Eversports unterstützt. Für 
wiederkehrende Zahlungen kannst du auch das 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen. 

VORTEILE DER ONLINE-BEZAHLUNG

MEHR UMSATZ:
20% der Zahlungen werden außerhalb deiner 
Öffnungszeiten getätigt.

WENIGER STORNIERUNGEN:
Kunden, die vorab online buchen und
bezahlen, stornieren 61% seltener.

WENIGER AUFWAND:
Je nach Stunde, die du anbietest, sparst du dir 
im Schnitt 2 Minuten Aufwand.

MODERNES KUNDENERLEBNIS: 
Online-Bezahlung ist schnell, einfach und State 
of the Art.

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du deine 
Verwaltungsaufgaben mit Eversports Manager automatisierst.

BUCHE JETZT DEINE 
KOSTENLOSE 

ONLINE- DEMO!

https://www.eversportsmanager.com/de/demo
https://www.eversportsmanager.com/de
https://www.eversportsmanager.com/de/demo


„Ich war auf der Suche nach einer einfach zu 
bedienenden, effizienten Software und

genau das bietet mir Eversports Manager.“
 

Viktoria, Doktor Yoga

BEHALTE DEN ÜBERBLICK ÜBER
ALLE DEINE STUNDEN

Behalte deine Einnahmen und Ausgaben ganz einfach
im Blick oder erstelle eigene Berichte für einzelne

Produkte, Mitarbeiter oder deine Buchhaltung.
Außerdem kannst du deinem Buchhalter einen

eigenen Zugang zum Eversports Manager
anlegen, damit er die von ihm benötigten

Daten selbst exportieren kann.

ALLES EINGERICHTET –
UND WAS JETZT?
Wenn du zusätzliche Funktionen suchst, um noch smarter zu 
arbeiten und dein Unternehmen langfristig auszubauen, dann sind 
die folgenden Optionen genau das Richtige für dich.

VEREINFACHE DEINE GEHALTSABRECHNUNG
Automatisiere mit der Smart Payroll-Funktion die monatliche 
Gehaltsabrechnung für deine Lehrer und Trainer. Am Ende eines jeden 
Monats erhalten all deine Mitarbeiter automatisch eine Übersicht über all 
ihre Tätigkeiten und ihr berechnetes Gehalt.



PROFITIERE VON NEUEN FUNKTIONEN
UND WEBINAREN
Eversports Manager entwickelt sich kontinuierlich weiter. Regelmäßig 
werden neue Funktionen eingeführt, um den besten Service zu bieten. 
Bei jeder Aktualisierung erhältst du eine E-Mail mit genauen 
Informationen oder du nimmst einfach an einem kostenlosen Webinar 
teil, um Tipps und Tricks für dein Studio zu erhalten.

VERWALTE MEHRERE STUDIOS IN EINEM TOOL 
Einige der größten Studios nutzen Eversports Manager. Solltest du dein 
unternehmen erweitern, lassen sich neue Studios einfach zu deinem 
bestehenden Eversports Manager Konto hinzufügen. So kannst du alle 
deine Studios mit nur einem Tool  verwalten.

ORGANISIERE DEINEN SHOP
Wenn du Zubehör oder andere Produkte in deinem Studio anbieten 
möchtest, kannst du auch dafür den Eversports Manager nutzen. Du 
kannst dein ganzes Inventar einfach und effizient verwalten und behältst 
immer alle Verkäufe und Einnahmen im Überblick.

„Man unterschätzt leicht, wie viel Arbeit für die Eröffnung eines 
eigenen Studios erforderlich ist. Deshalb ist es eine große Hilfe, 
wenn man Aufgaben an einen unkomplizierten, verlässlichen 

Partner wie Eversports übergeben kann.“
 

Raphaela, Hot Yoga Wien

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du deine 
Verwaltungsaufgaben mit Eversports Manager automatisierst.

https://www.eversportsmanager.com/de/demo


KUNDEN GEWINNEN
Gewinne neue Mitglieder für dein Studio 
durch die integrierten Marketingtools
oder die Eversports App.

PROFITIERE VON ONLINE-BUCHUNGEN
RUND UM DIE UHR
Deine Kunden können jederzeit all deine Stunden auf deiner Website 
buchen. Für noch mehr Komfort können Buchungen auch von zuhause 
oder unterwegs mit der Eversports App getätigt werden. Nach jeder 
Buchung erhalten deine Kunden sofort automatisch eine Bestätigung 
inklusiver einer Rechnung mit allen relevanten Informationen über die 
anstehende Stunde. Bei ausgebuchten Stunden können sich deine 
Kunden sogar auf die Warteliste setzen lassen, sobald ein Platz frei wird, 
wird automatisch eine Benachrichtigung gesendet.

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

MEHR BESUCHER:
Kunden, die über die Eversports App buchen, sind 50% aktiver und 
bleiben deinem Studio länger erhalten.

MEHR UMSATZ: 
Studios mit Online-Buchung erzielen im Schnitt mehr Umsatz.

WENIGER AUFWAND:
Mit Online-Buchungen erleichterst du dir den Alltag und ersparst dir 
zusätzlichen manuellen Aufwand.

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du neue 
Mitglieder mit dem Eversports Manager gewinnst.

http://www.eversportsmanager.com/de
https://www.eversportsmanager.com/de/demo


„Dank Eversports Manager konnte ich meinen 
Bekanntheitsgrad steigern. Meine Kunden finden es 
außerdem toll, dass sie meine Kurse online buchen 
können, wann immer sie möchten.“

Birgit, Rising High 

VERKAUFE GUTSCHEINE AUF DEINER WEBSITE
Gutscheine sind ein tolles Geschenk für Freunde und Familie. Im 
Eversports Manager kannst du deshalb ganz einfach in deinem Studio 
oder online Gutscheine an deine Kunden verkaufen. Jeder Gutschein hat 
einen individuellen Code, so kannst du ausstehende und  eingelöste
Gutscheine problemlos zuordnen und verlierst nie wieder den Überblick.

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du neue 
Mitglieder mit dem Eversports Manager gewinnst.

VERBINDE DEIN STUDIO MIT EXTERNEN PARTNERN
Über eine gemeinsame Schnittstelle kann Eversports Manager ganz 
einfach an Aggregatoren wie myClubs, ClassPass oder GymPass 
angebunden werden. Sobald die Verbindung steht, wird jede Buchung 
oder Änderung automatisch und ohne manuelle Arbeit in beiden 
Systemen aktualisiert.

BIETE DEINE AKTIVITÄTEN AUF DER
EVERSPORTS APP AN 
Tausende von Usern nutzen die Eversports 
App, um ihre Kurse, Trainings oder 
Workshops zu buchen. Auch du kannst Teil 
dieser wachsenden Community sein, denn 
deine Aktivitäten werden automatisch in 
der Eversports App und auf der Eversports 
Plattform angezeigt. Neue und bestehende 
Kunden können damit dein Studio finden, 
deine Stunden buchen und konvertieren so 
zu langfristigen Mitgliedern deines Studios.

https://www.eversportsmanager.com/de/demo


TREFFE ENTSCHEIDUNGEN MITHILFE VON LIVE DATEN
Mit Echtzeit-Daten erhältst du tiefere Einblicke in deine aktuelle Leistung. 
Du erhältst einen Überblick über alle Kundenaktivitäten, deine 
leistungsstärksten Produkte, Stunden oder Einnahmequellen. Durch 
diesen live Einblick kannst
du dich schneller an neue
Trends und Veränderungen
anpassen und deine beliebtesten
Produkte noch weiter stärken.

BLEIBE MIT DEINEN KUNDEN IN KONTAKT
Mit Eversports Manager behältst du den Überblick über deine Kunden und 
deren Aktivitäten. Außerdem kannst du deinen Kunden auch Gutscheine 
oder kostenlose Schnupperstunden schenken, wenn ein Kunde 
beispielsweise dein Studio zum ersten Mal besucht oder Geburtstag hat. 

„Eine Beziehung zu meinen Kunden aufzubauen ist nur mit 
einer effizienten Verwaltungssoftware möglich. Deshalb haben 
wir uns für Eversports Manager entschieden."

Giulia, RE:TREAT

KUNDEN BINDEN
Nutze die integrierten Kommunikations-Tools 
und baue eine langfristige Beziehung
zu deinen Kunden auf. 

https://www.eversportsmanager.com/de


SCHNELLERER CHECK-IN
Mit dem Self Check-in gehören lange Warteschlangen vor dem Studio der 
Vergangenheit an – gleichzeitig erleben deine Kunden einen 
komfortablen Service. Kunden, die vorab gebucht und bezahlt haben, 
können sich eine Stunde im Voraus für ihre Stunde einchecken. Das 
reduziert den Aufwand für deine Empfangsmitarbeiter und du kannst dich 
voll und ganz auf deine Kurse konzentrieren.

PROFITIERE VON MITGLIEDSCHAFTEN
Mitglieder sind langfristige Partner deines Studios. Mit Eversports 
Manager kannst du Mitgliedschaften ganz nach Wunsch definieren und 
sogar Dauer und enthaltene Leistungen selbst festlegen. Die 
Mitgliedsbeiträge können einfach per SEPA-Lastschriftverfahren oder mit 
Kreditkarte bezahlt werden.

„Ein schneller Check-in ist einer der wichtigsten 
Faktoren für mich und mein Studio. Mit dem Eversports 

Manager kann ich meinen Kunden einen
schnellen und einfachen Ablauf bieten.“

Eva, Ananya Yoga

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du mit 
Eversports Manager deine Mitglieder langfristig bindest.

https://www.eversportsmanager.com/de/demo


ERHALTE DEUTSCHSPRACHIGEN SUPPORT
Einen Partner im Alltag zu haben, bedeutet, dass man ganz einfach in 
Kontakt treten kann, sobald man mal Hilfe benötigt. Ein guter 
Kundensupport ist ein wichtiger Teil davon. Eversports ist deshalb immer 
für dich da und unterstützt dich in deiner Landessprache. Nimm ganz 
einfach über Live-Chat oder E-Mail Kontakt auf.

SENDE AUTOMATISIERTE E-MAILS AN DEINE KUNDEN
Sobald ein Produkt eines Kunden kurz vor dem Ablauf steht, erhält dieser 
eine automatisierte E-Mail, in der er seine Mitgliedschaft direkt verlängern 
oder eine neue Blockkarte erwerben kann. So kannst du ganz einfach die 
Kundenbeziehung aufrecht erhalten und langfristige Mitglieder für dein 
Studio gewinnen.

„Das Team von Eversports ist sehr kommunikativ. 
Wir können jederzeit Kontakt aufnehmen – 
das ist für uns sehr positiv.“

Karolina, GK Studio

Erfahre bei einer kostenlosen Online-Demo, wie du mit 
Eversports Manager deine Mitglieder langfristig bindest.

BUCHE JETZT DEINE 
KOSTENLOSE 

ONLINE- DEMO!

https://www.eversportsmanager.com/de/demo
https://www.eversportsmanager.com/de/demo


Mit dem Eversports Manager kannst du,
zusätzlich zu deinem Unterricht im Studio,
Online-Klassen für deine Teilnehmer
anbieten. Über die Schnittstelle mit
Zoom werden alle deine Meetinglinks
direkt in deinen Stundenplan
übertragen. Der Link zum Livestream
schaltet sich 15 Minuten vor deiner
Online- Klassen für alle Teilnehmer frei.
In der Eversports App und deinem
Stundenplan ist klar ersichtlich, welche
Stunde online angeboten wird.

BIETE ONLINE-KLASSEN MIT LIVE-ÜBERTRAGUNGEN AN

DER ULTIMATIVE GUIDE FÜR 
ONLINE-KLASSEN

Alles, was du über Online-Klassen 
wissen musst. Inklusive wertvollen Tipps 
und Infografiken.

Kostenlos herunterladen

KOSTENLOSES E-BOOK

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2587867/Marketing/PDF-Download/Download%2011%20-%20Online-Klassen%20(DE).pdf
https://www.eversportsmanager.com/de/online-klassen/


Steigere deinen Umsatz, indem du Video-Aufzeichnungen deiner Stunden 
oder vorab produzierte Videos online verkaufst. Du kannst für jedes Video 
einen Preis festlegen oder du bringst deine Mitgliedschaften auf ein neues 
Level mit unlimitierten Zugang zu deiner Online-Videothek.

BRING DEIN ANGEBOT ONLINE MIT VIDEO-ON-DEMAND

MEHR UMSATZ:
Mit Video-Aufzeichnungen deiner 
Klassen und Trainings, kannst du 
mehr Einnahmen generieren. Die 
Preise legst du natürlich selbst 
fest.

MEHR FLEXIBILITÄT: 
Deine Kunden können ganz 
flexibel entscheiden, wann, wo 
und wie oft sie an deinem 
Angebot teilnehmen möchten.

MEHR BINDUNG ZU DEINEN KUNDEN:
Deine Videos sind jederzeit verfügbar und sorgen dafür, dass deine Kunden 
noch enger mit deinem Studio verbunden sind als zuvor.

https://www.eversportsmanager.com/de/video-on-demand/
https://www.eversportsmanager.com/de/video-on-demand/


MÖCHTEST DU DEN EVERSPORTS 
MANAGER IN AKTION SEHEN?

In einer kostenlosen und persönlichen Online-Demo, zeigen 
wir dir, wie der Eversports Manager dir helfen kann, dein 

Unternehmen effizienter zu führen.

JETZT KOSTENLOSE
ONLINE-DEMO BUCHEN

E-Mail: inbound@eversports.com
Website: eversportsmanager.com

https://www.eversportsmanager.com/demo
https://www.eversportsmanager.com/de/demo
https://www.eversportsmanager.com/de/demo
mailto:inbound@eversports.com
https://www.eversportsmanager.com/de/demo
http://www.eversportsmanager.com/de/demo
https://www.eversportsmanager.com/de

