
Bedeutung und Beitrag für den einzelnen 
Menschen und die gesellschaft 

übergewicht und Bewegungsmangel führen zu einer Vielzahl 
von erkrankungen: herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, 
diabetes und erkrankungen am Bewegungsapparat, um nur 
einige davon zu nennen. 
eine gesunde lebensweise hilft, das Krankheitsrisiko entschei-
dend zu verringern. das training im Wasser vereint maximalen 
nutzen mit optimaler schonung: dank dem Widerstand wird 
jede Bewegung (sogar atmung und herzschlag) gebremst und 
erschwert, gleichzeitig verhindert der auftrieb Verletzungen 
(keine stürze, zerrungen, kaum Muskelkater oder schwitzen) 
das training im Wasser steht allen Menschen offen unabhängig 
von alter, Können und fitnessniveau, darum können wir einen 
hohen gesamtnutzen erreichen.
 

MotiVe für das engageMent des anBieters iM 
geschilderten dienstleistungsBereich 

Mit den Wasserkursen habe ich eine nische gefunden, in der ich 
mich entfalten und andere zum Bewegen motivieren kann. Mit 
den Wasserkursen mache ich Präventionsarbeit und verbessere 
gesundheit und Mobilität unserer Kursteilnehmenden. im Was-
ser kann ich das nützliche (Muskelarbeit, Kreislaufanstrengung, 
hirntraining) mit dem angenehmen (Wohlgefühl, abschalten, 
Bewegungsgenuss, Musik, gruppengefühl, entspannung) 
optimal verbinden. 

allgeMeine zuKünftige entWicKlung der dienstleis-
tung BzW. des dienstleistungsBereichs 

ich baue die Kurspalette aus und integriere meine erfahrungen 
als aquawell-leiterin der rheumaliga und als Beckenboden-
kursleiterin . durch individuelle Betreuung in den Kursen will 
ich den persönlichen Kontakt zu meinen Kundinnen vertiefen 
und einen Kontrast schaffen zu den angeboten in den grossen 
Badezentren. 

zuKünftige entWicKlung und die PersPeKtiVen des 
anBieters für die nächsten 5 Bis 10 Jahre 

ich halte die Qualität meiner Kurse durch permanente Weiter-
bildung hoch, um für meine Kundinnen attraktiv zu bleiben. ich 
baue neue trends und neues fachwissen in meine Kurse ein, 
damit mein angebot lebendig und spannend bleibt. 

KonKrete BeschreiBung der dienstleistung 

ich setze in allen Kursen Musik ein, um die übungsausführung 
optimal zu unterstützen und um zum regelmässigen training 
zu motivieren. ich kenne alle Kundinnen persönlich mit ihren 
Möglichkeiten und Beschwerden und fördere sie individuell. 

KoMMuniKation Mit und die distriBution der 
dienstleistung an den Kunden 

ich setze auf Mundpropaganda und ermuntere meine Kundin-
nen, Bekannte zum schnuppern mitzubringen. ich informiere 
meine Kundinnen persönlich und direkt in meinen Kursen. ich 
informiere meine Kundinnen mit internet-auftritt, infos und 
flyern direkt in den Kursen und mit einem Jahresversand. 

Prägnante und KonKrete aussage üBer 
das alleinstellungsMerKMal der dienstleistung 

ich setze auf individuelle Betreuung und persönlichen Kon-
takt und melde mich bei meinen Kundinnen, wenn sie nicht 
erscheinen. Während der Kurszeiten steht mir das Bad exklusiv 
zur Verfügung. ich setze ein attraktives, abwechslungsreiches 
Musikprogramm ein, das auf jede gruppe zugeschnitten ist.
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