….wie die Zeit vergeht….
Was 2001 mit einer Idee begann, hat sich bis heute sehr gut bewährt.
Die Mobile Firmenfitness feiert seit August 2016 ihr 15 - jähriges Bestehen.
Aber jetzt mal ganz zurück zum Anfang
Angefangen hat alles in einem 10 m² Büro, bestückt mit einem kleinen Tisch, Stuhl,
Telefon und einer Box mit Karteikarten. Mit dabei waren eine gehörige Portion
„Hartnäckigkeit“ und „Unbekümmertheit“. Aber das braucht wohl jede/r, der/die eine neue
Geschäftsidee verwirklichen möchte.
Die damals kontaktierten Allgäuer Firmen konnten noch nicht viel mit dem Thema
„betriebliche Gesundheitsförderung“ anfangen und viele Ansprechpartner reagierten
amüsiert, als sie unseren Firmen-Namen „Mobile Firmenfitness“ hörten.
Nichts desto trotz leitete nach kurzer Akquise-Zeit die Firma „Swoboda“ aus Wiggensbach
unsere Erfolgsgeschichte ein. Nach wie vor betreuen wir diesen, unseren ersten Kunden
seit nunmehr 15 Jahren mit unseren Bewegungskonzepten.
Über die Monate hinweg nahmen auch weitere Allgäuer Firmen unsere Dienstleistung in
Anspruch.

Unser Tätigkeitsgebiet erstreckte sich schnell über die bayerische

Landesgrenze hinweg, so dass Strecken (natürlich mit dem Auto) von jährlich
über 70 000 km die Regel waren.
Dies änderte sich erst, als es mir und meiner Frau nicht mehr möglich war, alle Kunden
vor Ort eigens zu betreuen. Deshalb schlossen wir Kooperationen mit Dienstleistern aus
unterschiedlichen Regionen. Seit ca. 2008 sind wir in der Lage, unser Produktportfolio
bundesweit interessierten Firmen und Behörden anzubieten.
Mittlerweile umfasst unser Team sechs feste Mitarbeiter/innen und unser Trainernetzwerk
über 300 Kooperationspartner.

Von unserer Zentrale in Weitnau-Hofen aus organisieren und koordinieren wir sämtliche
Kurse im Bundesgebiet, erarbeiten neue Trainingskonzepte und sind stets mit der
Optimierung unserer Dienstleistung beschäftigt.
Seit Ende 2016 haben wir nach 15-monatiger Entwicklung auch unser erstes eigenes
Trainingsgerät, den „Königstab“ im erfolgreichen Einsatz bei unseren Kunden.
Wir sind gespannt, wohin uns unsere Innovationen noch führen werden.
Abschließend
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Mitarbeiterinnen für die angenehme und tolle Zusammenarbeit ganz herzlich danken!
Wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre 
Jürgen und Katharina König
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