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Ziele schneller erreichen dank einem Braintrust!
Wie Du mit einem Braintrust aus erfolgreichen Studioinhabern in kürzerer Zeit
und den besten Erfolgsstrategien mehr erreichen kannst als bisher.
Einfache Mathema k:
In einem Raum sitzen 10 Braintrust-Mitglieder für ein ganzes Wochenende. Wenn
jedes Braintrust-Mitglied nur an sich denkt und daran, was es selbst erreichen
will, wie viel Unterstützung bekommt dann jeder einzelne? Rich g, nur die
Unterstützung von einer einzigen Person, nämlich Dir selbst. Was aber passiert,
wenn jedes Mitglied in erster Linie das Wohl und den Erfolg der anderen
Mitglieder im Kopf hat? Wie viel Unterstützung bekommt dann jeder einzelne?
(Die Lösung ﬁndest Du auf der letzten Seite dieses Ratgebers)
Viele der erfolgreichsten Menschen haben einen eigenen Braintrust! Der 3030
Braintrust bietet Dir 7 Leistungen, die Dich und Dein Unternehmen auf Erfolgskurs
halten und Dich Monat für Monat neu mo vieren. Die regelmäßig sta indenden
Braintrust-Mee ngs geben immer wieder neue Inspira on, Mo va on und
Power durch die gegensei ge Unterstützung und den Austausch. Melde Dich jetzt
an und erreiche mehr als Du Dir vorstellen kannst!
Das Braintrust-Prinzip ist mit Abstand das stärkste Erfolgsprinzip das es gibt. Dies
haben auch die bestehenden Mitglieder beim Braintrust-Mee ng erfahren und
waren sehr begeistert. Alle waren sich einig, dass eine efe Vertrauensebene und
der ehrliche Austausch untereinander sowie eine gute Modera on sehr wich g
sind. Unter anderen sind folgende Punkte für den Erfolg eines Braintrust wich g:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

wirklich echtes gegensei ges Vertrauen unter den Mitgliedern
niemand muss sich proﬁlieren und man erfährt echte Unterstützung
alle Mitglieder freuen sich über die Erfolge des Einzelnen
jeder verrät seine "geheimen" und besten Strategien im Unternehmen
ein Braintrust-Treﬀen ist wie eine Ideen-Produk onsmaschine
man geht gestärkt und voller Mo va on zurück in den Arbeitsalltag
jedes Mitglied erfährt die Unterstützung und Power der Gruppe
sensa onelle und o unglaubliche Erfolge sind möglich
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Das sagen begeisterte Mitglieder
Inhaber von Fitnessstudios und Fitnessanlagen:

"Der Vorteil zum normalen Netzwerk ist, dass man auf einer
persönlichen Vertrauensebene arbeitet. Man kommt
auf Ideen, die man selbst niemals hä e."
Kay Leupold, masculin- & femininbodies Döbeln

"Das Seminar bringt mir sehr viel. Sehr viele Feedbacks die man mit nach
Hause nehmen kann um mehr am Unternehmen umsetzen zu können."
Franco Capun, POSEIDON Schweiz

"Die Oﬀenheit aller Mitglieder fand ich toll. Besonders gut fand ich, dass man
gebündeltes Wissen aus allen Bereichen mitnehmen konnte!"
Thomas Kochel, Fit & Vital Gerresheim

"Es ist wirklich toll. Alle gehen ehrlich miteinander um und man erfährt Dinge,
die man sonst nicht erfahren würde. Und das ist emens wertvoll."
Sabine Pölcz, Fitnessclub 39 Wien
Bei der Mitgliedscha im 3030 Braintrust gibt es keine Laufzeit oder Kündigungsfristen. Ich möchte in dieser Gruppe erfolgreicher Fitnessunternehmen nur
Menschen, die absolut begeistert sind und Ihren Erfolg noch steigern wollen.

Jederzeit zum Monatsende kündbar. Keine Mindestlaufzeit!
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7 Leistungen des 3030 Braintrust
Proﬁ ere auch Du von diesen sieben Leistungen für Fitnessstudio Inhaber:
1. Hochwer ge Begrüßungsgeschenke
Darunter ein wertvolles Ideenbuch, eine Zielplanungs-Checkliste, meine besten
Erfolgsstrategien und weitere.
2. Monatliche Mo va onstankstelle
Im monatlichen Webinar bekommst Du Erfolgsstrategien, Tipps und jede Menge
Power für Dein Unternehmen. Von Zeit zu Zeit werden VIP-Gäste eingeladen.
3. Erfolgsreport und Audio-Feedback
Alle drei Monate wirst Du san zu einem kurzen Erfolgsreport aufgefordert und erhälst ein
Audiofeedback, dass Dich mo viert und weiter bringt.

4. Drei Braintrust-Mee ngs pro Jahr
Alle vier Monate treﬀen wir uns für ein Braintrust-Mee ng, in dem sich die Gruppe gegensei g
unterstützt, mo viert und auf die Herausforderungen jedes einzelnen eingeht!

5. 3030 Braintrust Buddy-System
Jeder Teilnehmer erhält einen Buddy, mit dem er sich in regelmäßigen Abständen telefonisch
oder per E-Mail austauscht und Erfolge feiern kann.

6. Geschlossene Facebook-Gruppe
Die geheime Facebook-Gruppe ist nur für die Mitglieder des 3030 Braintrust und dient dazu
uns gegensei g mit Erfolgswissen zu unterstützen und zu begeistern.

7. Regelmäßige Geschenke
In regelmäßigen Abständen erhalten alle Teilnehmer Geschenke, die immer etwas mit dem
Thema Erfolg zu tun haben und uns im Alltagsstress immer wieder auf unsere Ziele fokussieren sollen.
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Achtung: Dieser Braintrust ist nur für Inhaber von Fitnessclubs, die wirklich Großes
bewirken wollen!
Ein solcher Braintrust ist im engeren Sinne kein Netzwerk und auch kein Forum,
um die eigenen Dienstleistungen zu verkaufen, sondern ein Arbeitszusammenhang. Für Unternehmer heißt dies: Ein Unternehmer-Braintrust darf nur
aus Unternehmern bestehen. Innerhalb des Braintrusts herrscht absolute
Oﬀenheit und es dürfen keine We bewerber anwesend sein.
Der Braintrust dient natürlich dem Austausch über bes mmte Fragen: Wie
komme ich mit meiner Strategie weiter?, Wie gehe ich mit einem ProblemMitarbeiter um? und so weiter. Alleine durch diesen Austausch mit anderen erfahrenen Unternehmern werden o viele Probleme gelöst oder zumindest ergeben
sich daraus neue Blickwinkel. Die Erfahrungen werden potenziert.
"Ohne die Hilfe meines Brainstrust, hä e ich meine Ziele niemals erreicht."
Ein Braintrust geht aber auch in die Tiefe und ermöglicht es, das Unternehmen
eines Teilnehmers bis ins letzte Detail zu durchleuchten und für ein ganz speziﬁsches Problem eine gezielte Lösung zu erarbeiten.
Aber die wirklich wertvollen Aspekte eines Braintrusts sind diese:
Erstens, durch den Umgang mit anderen Unternehmern imi eren wir diese
unbewusst. Und lernen dadurch ganz automa sch, wie Unternehmer zu fühlen, zu
denken und zu handeln.
Und zweitens werden persönliche Ziele im Rahmen eines solchen Brain-Trusts
öﬀentlich kommuniziert und kontrolliert. Ein Brain-Trust bietet so eine produk ve
Art der sozialen Kontrolle: Es ist einfach mega-peinlich, bei einem Termin zu erzählen, dass man jetzt einen Manager einstellen wird, um dann beim nächsten Termin
drei Monate später zu erzählen, dass man noch nicht einmal begonnen hat, zu
suchen.
Mit anderen Worten: Ein Braintrust ist der Turbo für die eigene Entwicklung als
Unternehmer und Mensch!
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Ablauf Braintrust-Mee ng
Ein Braintrust-Mee ng läu immer nach einer bes mmten Struktur ab und die Aufgabe des
Moderators ist, dafür zu sorgen, dass dieser Struktur beibehalten wird. Nur dann kann passieren, was viele erfolgreiche Unternehmer als "Magic happens!" bezeichnen. Plötzlich hat man
das Gefühl, dass eine Energie und Wissen angezap werden, die mehr ist als das Wissen der
Summe der anwesenden Mitglieder.

Ablauf Tag 1:
9 bis 10 Uhr: Vorstellungsrunde, Rückblick
10 bis 12 Uhr: Themen-Sessions von 15 Minuten
[Eine Themen-Session beinhaltet immer ein Thema oder eine Herausforderung, vor der ein
Mitglied gerade steht und man erhält dann von alle anderen Mitgliedern mo vierende
Impulse, interessante Ansätze und Ideen. Meist ist die Lösung dann eine Kombina on aus den
verschiedenen Antworten und der eigenen Erfahrung, aber es geht im Grunde noch weit
darüber hinaus! Es entstehen völlig neue Ideen, die in Ihrer Wirkungsweise so stark sind, dass
sie die eigene Vorstellungkra überschreiten.]

14 bis 18 Uhr: Themen-Sessions von 15 Minuten
20 bis 23 Uhr: Bei Bedarf weitere Themen-Sessions oder Ausklang

Ablauf Tag 2:
9 bis 12 Uhr: Themen-Sessions von 15 Minuten
14 bis 15 Uhr: Speed-Coaching
15 bis 16 Uhr: Zielebesprechung für 4 Monate
16 bis 17 Uhr: Themen-Sessions von 15 Minuten
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E ke e Braintrust-Mee ng
Bevor man es das erste Mal selbst mitgemacht hat, kann man nicht verstehen, was an solch
einem Wochenende passiert und mit wie viel Mo va on, Power und Umsetzungsenergie man
nach Hause kommt und in die nächste Woche startet. Allein das klare Festlegen von
Umsetzungspunkten, die man in den nächsten 4 Monaten verwirklichen möchte, und das
öﬀentliche kommunizieren dieser Punkte sorgt dafür, dass man diese Dinge viel leichter und
einfacher erreicht. Damit diese Braintrust-Power entstehen kann, benö gt es zwei wich ge
Punkte:

1. Das Vertrauen
Wie der Name "Braintrust" schon sagt, geht es um eine Vertrauensebene, bei der wir uns
wirklich öﬀnen können und über die Herausforderungen des Alltags sprechen dürfen. Wir
erhalten dann konstruk ve Kri k, aber vor allem auch Lob, Anerkennung und Bestä gung. Je
mehr Vertrauen Du gibst, desto mehr Energie bekommst Du zurück. Aber natürlich können wir
auch von unseren rich gen großen Erfolgen berichten. Erfolgen, über die man im privaten
Alltag meist nicht sprechen kann und deren posi ve und mo vierende Wirkung dann einfach
verpu wie bei den meisten anderen Studioinhabern.

2. Die Braintrust-E ke e
Wir begegnen einander mit Respekt, Anerkennung und Wertschätzung.
Je mehr wir der Gruppe vertrauen, desto mehr erhalten wir zurück.
Wir lassen einander ausreden und bringen uns selbst bestmöglich ein.
Alles was im Braintrust besprochen wird, bleibt innerhalb des Braintrust.
Wir unterstützen uns gegensei g nach besten Wissen und Gewissen.
Wir sind da um den anderen zu nutzen, nicht für uns selbst!
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Der Moderator und Gründer
Du liest gerne Eigendarstellungen und Selbstbeschreibungen? Dann bist Du hier leider falsch.
Es geht hier nicht um mich, sondern um Dich und die Ziele, die Du mit Deinem Fitnessbetrieb verfolgen möchtest. Mit dem 3030 Braintrust wirst Du Deine Ziele schneller und leichter erreichen!
Wenn Du auf der Suche nach neuen Strategien und Ideen für Ihr Fitnessclub bist, die Dir jede
Menge Umsatz und Gewinn bringen und die dafür sorgen, dass Dein Fitnessstudio eines der erfolgreichsten vor Ort wird, dann bist Du im 3030 Braintrust genau rich g.
Hier erfährst Du von anderen erfolgreichen
Unternehmern, wie Du Deinen Umsatz
steigern und die Gewinnung von Neukunden
automa sieren kannst, um deutlich mehr
Zeit für Familie, Freunde und Hobbys zu
haben.
Der 3030 Braintrust ist der Erfolgsturbo für
alle erfolgreichen Studioinhaber!

Dein Thorsten Schäﬀer
PS: Du kannst Dich jetzt auf folgender
Website zum 3030 Braintrust bewerben.
Bi e habe Verständnis, dass wir nicht jede
Bewerbung zum exklusiven 3030 Braintrust
zulassen können.

www.3030braintrust.com/bewerbung
Dieses Geheimnis kann nur erlebt aber niemals verstanden werden! ;-)

Lösung:
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