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Bikefitting in der Praxis
Die professionelle
Einstellung der Sitzposition
als Verkaufsinstrument

möchte komfortabel auf seinem Rad sitzen und
z.B. seine Kniegelenke möglichst wenig belasten.
Der Vater dieses Gedankens ist der gleiche wie
beim Rennradfahrer - der Körper soll optimal auf
dem Rad funktionieren. Und investieren wird ein
E-Bike-Kunde für sein Rad auch ähnlich viel, wie
der Rennradler. Warum sollte eine Vermessung einen E-Bike-Kunden daher nicht überzeugen? Ein
verkaufsbegleiten-des Bikeﬁtting holt auch diesen
Kunden ab, schafft Vertrauen und nachhaltige
Kundenzufriedenheit.
Im Ergebnis führt die optimierte Sitzposition nach
einem Bikeﬁtting zu einer besseren Kraftübertragung, einer ergonomischeren Sitzposition und
mehr Fahrkomfort – völlig unabhängig vom Radtyp. So sieht es der Vermessungs-Fan.
Aus Kundensicht ist unabhängig ob die Position
nun wirklich der letzten Wahrheit entspricht allein
der Vermessungsvorgang ein Erlebnis, eine unabhängige Bestätigung und ein bisschen weniger
Faktor willkürlicher Mensch. Wir vertrauen eben
doch gerne auf Technik.

Bikefitting im Verkauf
Ein modernes Bikeﬁtting-Konzept ermöglicht
den spontanen und minutenschnellen Einsatz im
normalen Verkaufsprozess. „Das Fitting-System
muss den Verkäufer entlasten und vor dem Kunden als Fachmann bestätigen“, so Stapelfeldt.
Nicht allein der Verkäufer rät dem Kunden zu ei-

Unser BULLS Cape Epic
Gewinner-Team von 2016
lassen sich mit dem SMARTFIT
Bikeﬁtting System vom Radlabor ihre
Race u. Trainings-Bikes einstellen.

SMARTFIT by Radlabor

Was ist Bikefitting?

Bikeﬁtting ist für den Radfachhandel eine
Chance, mit innovativem Service Räder zu verkaufen - ein echter Mehrwert für den Kunden, der mit
einer passenden Sitzposition das Geschäft verlässt und ein vielversprechendes Marketing-Tool,
das als Alleinstellungsmerkmal gegenüber lokalen
Mitbewerbern und dem Online-Handel genutzt
werden kann.
In der Theorie klingt das Thema vielversprechend
und macht neugierig einmal genauer hinzuschauen, was es mit Bikeﬁtting auf sich hat. Gemeinsam
mit unserem Partner, der Radlabor GmbH und
der dazugehörigen Bikeﬁtting-Marke SMART-FIT,
wollen wir dieser Thematik auf den Grund gehen.

„Bikeﬁtting ist die individuell optimale Einstellung
des Rades an den Körper und auf die Bedürfnisse
des Fahrers“, so Dr. Björn Stapelfeldt. Der Sportwissenschaftler ist Gründer der Radlabor GmbH,
Erﬁnder der SMARTFIT-Systeme und beschäftigt
sich seit 20 Jahren mit der professionellen Analyse der Sitzposition im Radsport. Kern des SMARTFIT-Konzepts sind einfache, praxistaugliche,
„smarte“ Lösungen, die im täglichen Verkaufsprozess im Radfach-handel funktionieren.
Bis vor 10 Jahren war das Thema Bikeﬁtting vor
allem in einer kleinen Experten-Ecke positioniert.
Wenige Spezialisten hatten sich der Analyse der
Sitzposition angenommen und zielten damit vor
allem auf sportive Radfahrer. Doch diese Zeiten
sind vorbei. Zunehmende Service-Orientierung im
Fachhandel, der E-Bike Boom, die Online-Konkurrenz und letztlich das Bestreben, den Radkauf als
Erlebnis zu gestalten, haben die Situation grundlegend verändert und das Thema in den Fokus vieler Fachhändler gerückt. Sowohl bei großen Vollsortimentern als auch bei kleinen Fachhändlern
ist das individuelle Bikeﬁtting wichtiger Bestandteil
des Ser-vice oder zumindest eine Vermessung optionaler Bestandteil des Verkaufspro-zesses.

Ein verkaufsbegleitender
Bikeﬁt-ting-Service entwickelt
sich immer mehr zum Standard
im Radfach-handel. Der Kunde
möchte mit ei-nem perfekt
passenden Rad, das optimal
auf seinen Körper einge-stellt
ist, den Laden verlassen.

Bikefitting und Verkauf – passt das
zusammen?
Ein entscheidender Faktor, der zur Verbreitung
des Themas im Fachhandel beigetragen hat, sind
neue Bikeﬁtting-Systeme, die sich in den Verkaufsprozess einfügen.
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nem Radmodell in einer bestimmten
Größe, sondern auch das objektive
Fitting-System bestätigt diese Wahl
auf Grundlage einer Körpervermessung. Ein Fitting-System stellt so
keine Konkurrenz zum Verkäufer dar,
sondern erweitert sein Kompetenzfeld. Kunden honorieren dieses Plus
an Beratung meist mit dem Kauf.
Dies bestätigt ZEG-Händler Ingo
Pahrmann (Fa. Löckehoff, rad1.de),
der ein Fitting-System in seinen Filialen einsetzt: „Bei Kunden, die wir
beim Verkauf vermessen, erhöhen
wir die Abschlusswahrscheinlichkeit. Außerdem haben wir keinen
Beratungsdiebstahl, da die Positionsdaten bei
uns bleiben.“

Zusätzliche Erlöse mit Bikefitting als
Dienstleistung
Neben der verkaufsbegleitenden Vermessung, ermöglicht Bikeﬁtting als bezahlte Dienstleistung zusätzliche Erlöse. Eine umfangreiche Sitzpositionsanalyse und anschließende Einstellung des Rades
kann als separate Dienstleistung angeboten und
abgerechnet werden. Die Dauer liegt in der Praxis
bei 1 - 2 Stunden und wird in der Regel für ca. 95€
bis 195€ vom Händler angeboten. Eine gewisse
Afﬁnität für die Thematik, sowie eine zweitägige
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Schulung eines Mitarbeiters reichen oft schon aus,
um ins bezahlte Bikeﬁtting einsteigen zu können.

Der Blick in die Zukunft
Während der reine „Bikeﬁtter“ im deutsch-sprachigen Raum noch eine rare Spezies ist, ﬁndet
man ihn in den USA in vielen Fachgeschäften.
Dort stehen dem Kunden neben Radverkäufern
und Mechanikern eben auch „Radoptimierer“ zur
Seite. „Viele Trends die in den USA angestoßen
werden, schwappen zu uns nach Europa rüber.
Der ZEG-Händler könnte hier eine Vorreiterrolle im
deutschsprachigen Raum übernehmen!“ so Axel
Hintermaier (Vorstandsassistent der ZEG).

ZEG Mitglied Ingo Pahrmann (Löckenhoff, rad1.de) zum Einsatz von SMARTFIT Bikefitting in seinen Filialen.
Was waren die Gründe, ein Bikefitting-System
auf die Verkaufsfläche zu stellen?
Wir möchten unseren Kunden in allen Bereichen
Service auf höchstem Niveau bieten. Die Auswahl
der perfekt passenden Rahmengröße und die optimale Einstellung der Sitzposition spielen hier eine
zentrale Rolle und sind entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus grenzen wir uns
so gegenüber dem Online Handel und unseren
Mitbewerbern ab. Beratung und Service sind unsere Kernkompetenzen und diese wollen wir stärken.

Dr. Stapelfeldt: „Ein professionelles Bikeﬁtting-Konzept muss perfekt in den Verkaufsprozess eingebunden sein und zum rechten Arm des
Verkäufers werden“. Aufwändige Analysen, die Expertenwissen benötigen, sind am Point of Sale fehl
am Platz. Eine Vermessung sollte schnell, einfach
und klar zum optimal passenden Rad für jeden
Kunden führen. Dabei erhält der Verkäufer weiterhin Spielraum für ei-gene Entscheidungen.

An wen richtet sich ein Bikefitting?
Auch hier ﬁndet ein Umdenken statt. Neben dem
sportlichen Segment – der logi-schen Zielgruppe
für einen biomechanisch ausgefeilten Optimierungs-Service – lässt sich mit dem Thema auch
in anderen Segmenten punkten. Ein E-Bike Käufer

Weshalb haben Sie sich für das SMARTFIT-Konzept entschieden?
Wichtig war uns ein professionelles System, das
zu unserem hohen Qualitätsanspruch passt, aber
trotzdem von jedem Verkäufer einfach und schnell
zu bedienen ist. Eine weitere Voraussetzung war
ein Hersteller-neutrales Konzept, so dass wir mit
dem System alle unsere Radmarken verkaufen
und jedes Rad einstellen können. Durch die Kombination aus schneller Verkaufsunterstützung und
professioneller Dienstleistung haben wir zudem
die Möglichkeit, einer sehr breiten Kundenschicht
gerecht zu werden. High-End Fitting mit den Carbon Rennern und Verkaufsunterstützung für die
breite Masse. Auch zuverlässiger Support und
Schulung sollten nicht zu kurz kommen. Hier hat
das SMARTFIT Konzept mit dem Team vom RAD

LABOR im Rücken ganz klar das Rennen für sich
entschieden.
Auf welche Kundengruppe zielen Sie mit dem
Bikefitting-Konzept?
Aktuell stärken wir mit dem Konzept primär unseren sportiven Bereich. Hier sprechen wir alle
Kunden an, vom Einsteiger bis zum ambitionierten Amateur. Die Verkaufsberatung ﬁndet bei den
Rennrädern immer mit dem System statt. Bei
den MTBs entscheiden die Verkäufer je nach Situation und Verlauf des Verkaufsgesprächs. Für
uns zeigen die Zahlen aus dem Rennradbereich
ganz deutlich, dass durch die Vermessung eine
Umsatzsteigerung erzielt werden kann - wenn Sie
konsequent angewendet wird. Es ist daher unser
Ziel, langfristig den speziellen Kundenservice der
Vermessung auf mehrere Bereiche auszuweiten.
Wir haben uns daher auch in unserer neuen Filiale
in Paderborn für ein SMARTFIT-System entschieden.
Wer bedient bei Ihnen das Bikefitting-System?
Die Voraussetzung für die Einführung eines Bikeﬁtting-Konzepts war für uns, dass jeder Verkäufer
das System bedienen kann. Ein System, das ausschließlich von einem „Experten“ bedienbar ist
passt nicht zu unserem Anspruch, möglichst vielen Kunden diesen Service bieten zu können. Eine
normale Vermessung im Verkaufsprozess kann bei

uns quasi jeder Verkäufer durchführen. Aufwändigere (Video-) Analysen führt dann unsere Ergonomie-Expertin durch.
Wieviel Zeit „kostet“ Sie der BikefittingService im Verkauf?
Zentrales Argument im Verkauf war für uns: Das
Fitting muss einfach und schnell gehen. Das
SMARTFIT-System ist so konzipiert, dass es verkaufsbegleitend eingesetzt werden kann ohne wesentlichen Zeitverlust. Ein Verkauf mit Vermessung
dauert nur 5-10min länger als ein Verkauf ohne
Vermessung. Diese Zeit ist in unseren Augen sehr
gut investiert, denn der Kunde wird sich an diesen Service und sein Vermessungs-Erlebnis erinnern und die Abschlusswahrscheinlichkeit steigt.
Zudem lassen sich so längere Diskussionen vermeiden da das System dem Kunden eine klare
Antwort liefert.
Informationen zu den Bikefitting-Systemen
des ZEG-Partners unter:
www.smartfit.bike
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