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eues Jahr, neue Smartwatch. Fitbit 
präsentiert die Versa Lite Edition, die 

kleine Schwester der Fitbit Versa. Auch 
neue smarte Tracker bietet Fitbit an (siehe 
Seite 3). Der Clou: Dank der breiten Pro-
duktpalette können Kunden sich nun das 
Modell heraussuchen, das vom Funktions-
umfang am besten passt – und das auch 
bei kleinerem Geldbeutel.

Die Features der Versa Lite
Nach dem weltweiten Erfolg der Fitbit 
Versa, ist die Versa Lite Edition das Einstei-
germodell für 159,95 Euro UVP. Sie verfügt 
dabei über die wichtigsten Ausstattungs-
merkmalen der »großen Schwester«:

Enthalten sind, neben der automati-
schen Trainingserkennung, unter anderem 
die Pure Pulse 24/7-Herzfrequenzmes-
sung, die Schlafbeobachtungs-Funktion 
Sleep Stages Tracking, mehr als 15 ziel-
definierte Übungsmodi, connected GPS 
über das Smartphone, Smartphone-Be-
nachrichtigungen, Apps, ein leistungsfä-
higer Akku mit über vier Tagen Laufzeit 
sowie einen SpO2-Sensor, der potenziell 

Neugierig auf Smartwatch?

Fitbit unterstützt Fachhändler mit 
Versa Lite Edition in der Beratung
Nach der Fitbit Versa 2018 geht Fitbit dieses Jahr weiter in die 
vollen und legt mit der Versa Lite Edition nun eine Linie smarter 
Fitnessuhren vor, die Verkäufern die Beratung leicht machen wird

Veränderungen im Sauerstoffgehalt des 
Blutes einschätzen kann und Hinweise auf 
Einflüsse wie Schlafapnoe gibt. Auch die 
Hardware überzeugt: Das Modell hat eine 
komfortable Ein-Knopf-Bedienung, wiegt 
extrem wenig und ist wasserfest.

Stylisch zu attraktiven Preisen
Doch nicht nur das, Designliebhaber auf-
gepasst: die Smartwatch wird in diversen 
Farbvarianten angeboten und ist damit ein 
stylisher Hingucker. Die Versa Lite Edition 
gibt es für 159,95 Euro in Weiß, Lila, Maul-
beere und Marineblau. Die Zubehörliste 
umfasst Armbänder aus rostfreiem, was-
serresistenten Silikon in den Farben Char-
coal, Lila, Marineblau, Maulbeere (Magen-
ta), Scarlet (Orange) und Sunshine (Gelb). 
Gewebte Bänder im sportlichen Stil mit 
raffinierten, abgesetzten Streifen in Navy 
und Pink, Navy und Maulbeere, Navy und 
Orange sowie Schwarz und Grau werden 
die Auswahl in Kürze zusätzlich erweitern. 
Sämtliche Accessoires sind mit der Versa 
Lite Edition kompatibel. Die Preisspanne 
reicht von 29,95 bis 99,95 Euro.
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Das müssen Fachhändler über 
Fitbit Smartwatches wissen

1. Fitbit ist die am schnellsten  
wachsende Markte im Markt 

         Smartwatches. 

2. Fitbit investierte 2018 am meisten 
in diese Kategorie und setzt  

         dieses Engagement fort.

3. Die Fitbit Versa ist eine der  
erfolgreichsten Smartwatches  

 in Deutschland und der Welt

Händlersolutions+
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 F  
itbit bringt 2019 nicht nur einen neuen 
Tracker auf den Markt, sondern bietet 

mit Inspire, Inspire HR und Ace 2 gleich 
drei neue Modelle für Interessierte. Zu-
sammen mit der Fitbit Versa Lite und dem 
bisherigen Line-Up können Kunden also 
aus den Vollen schöpfen.

Die Inspire HR ist für einen Preis von 
99,95 Euro erhältlich und verfügt über 
eine automatische Trainingserkennung, 
Übungs- und Schlafqualitäts-Tracking, 
mehr als 15 zieldefinierte Übungsmodi, 
connected GPS über das Smartphone so-
wie eine Relax-Funktion mit geführten 
Atemübungen. All dies verpackt Fitbit in 
ein elegantes, ultraschlankes Design in den 
Farben Schwarz, Lila sowie in Two-tone 
Schwarz und Weiß.

Für Tracker-Einsteiger, die etwas noch 
Günstigeres suchen, steht die Fitbit Inspi-
re für nur 79,95 Euro bereit. Trainingser-
kennung und Tracking funktionieren wie 
bei der Inspire HR, hinzu kommen Goal  
Celebrations und Timer und Stoppuhr. Der 
Tracker steht im Handel in Schwarz oder 
Sangria zur Verfügung. Beide Modelle sind 
wasserbeständig, zeigen Smartphone-Be-

nachrichtigungen und haben ein Touch-
screen Display sowie einen Akku mit über 
fünf Tagen Laufzeit.

Das Zubehör zu den Trackern gibt es 
in vielen Farben aus Silikon gefertigt und 
sogar in Premiumausstattung mit Hor-
ween-Leder und Saffiano-Armbändern für 
19,95 Euro bis 69,95 Euro.

Fitbit Ace 2 – für Kinder ab sechs
Die Fitbit Ace 2 motiviert Kinder genau-
so wie Eltern zu einem aktiveren Alltag. 
Sie kommt in einem neuen, wasserfesten 
Design und wird durch integrierte Dämp-
fer vor Stößen beim Spielen und Toben 
geschützt. Der Tracker ist in bunten kind-
gerechten Farben und Mustern erhältlich. 
Den Tracker müssen die Eltern über einen 
Fitbit Family Account einrichten, der sie 
über das Treiben des Nachwuchses auf 
dem Laufenden hält.

Die Ace 2 ist im Handel für 79,95 Euro 
erhältlich. Das Zubehör für Fitbit Ace 2 be-
inhaltet klassische Silikonbänder und Bän-
der mit Motiven für Kinder. Die Preise sind 
gestaffelt von 24,95 bis 29,95 Euro.

Inspire, Inspire HR und Ace 2

Stylische Tracker zum kleinen Preis 
machen das Geschäft attraktiver
Fitbit Inspire & Inspire HR – für Tracker-Puristen, die einen preis-
günstigsten Tracker mit umfassendem Feature-Portfolio suchen. 
Auch für Kinder gibt es einen neuen Tracker: die Fitbit Ace 2 
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Händlersolutions+
Das müssen Fachhändler über 
Fitbit Tracker wissen

1. Fitbit ist die Nummer 1 bei 
Health & Fitness-Trackern.

2. Fitbit bietet Fachhändlern um-
fassende Unterstützung bei Ver-  

      trieb und Marketing am POS.

3. Mit Fitbit-Produkten gewinnt  
der stationäre Handel gegen 

         über dem Onlinehandel deut- 
         liche Marktanteile.
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Das neue Line-Up von Fitbit orientiert sich noch stärker an den 
Wünschen der Verbraucher. Fachhändlern bietet das Unterneh-
men starke Unterstützung. Die müssen jetzt nur noch zugreifen

Profitables Sortiment

»Wir möchten den Einstieg bei 
Wearables noch leichter machen«

Herr Maier, Fitbit startet mit der Versa Lite 
und den Trackern ein neues Line-Up.
Was ist das Besondere an der neuen Linie?
Wir möchten den Einstieg in die Kategorie 
Wearables für Endverbraucher erleichtern. 
In diversen Endkundenumfragen konnten 
wir feststellen, dass speziell Endkunden, 
zwar eine Marke kaufen möchten, aber 
nicht unbedingt in ihr erstes Produkt ein 
paar Hundert Euro investieren wollen. Da-
rauf reagieren wir mit dem neuen Line-Up 
und bieten mit unseren Fitness-Trackern 
Inspire und Inspire HR eine sehr gute Lö-
sung an. Denn die werden ab Ende März 
für 79,95 Euro UVP bei unseren Handels-
partnern verfügbar sein.

Auch in der Kategorie Smartwatch 
starten wir weiter durch. Im Jahr 2018 wa-
ren wir in Deutschland laut einem unab-
hängigen Marktforschungsinstitut die am 
schnellsten wachsende Marke in dieser 
Kategorie. Dies möchten wir mit der 
Einführung unserer neuen Versa 
Lite Serie fortsetzen. Hierbei 
setzen wir mit poppigen 
Farben neue Designakzen-
te. Mit einer unverbind-
lichen Preisempfehlung 
von 159,95 Euro eröffnen 
wir auch der jungen Ziel-
gruppe die Möglichkeit, 
ein Markenprodukt zu 
erwerben. Außerdem 
stellen wir – last but not 
least – mit unserem 
neuen Tracker Ace 2 für 
Kinder ein Produkt vor, 
das Kinder ab sechs Jahren 
dazu motivieren soll, sich 
mehr zu bewegen und mit 
Freunden und der Familie einen 
aktiveren Alltag zu gestalten.

Was sind die Unterschiede zwischen  
Versa und der neuen Versa Lite?
Uns war es bei der Entwicklung der Versa 
Lite wichtig, die Anregungen unserer  
Kunden aufzugreifen und auf dieser Basis 
ein neues Produkt zu entwickeln. Wich-
tige Punkte waren zum Beispiel, dass es 
Endverbraucher gibt, die weder Musik auf 
der Smartwatch noch die über Fitbit-Pay 
mögliche Bezahlfunktion nutzen. Auch 
war der Wunsch nach knalligeren Farben 
aus der weltweit mehr als 27 Millionen 
Menschen zählenden Fitbit-Community 
groß. Herausgekommen ist dabei die  
Versa Lite, eine schnörkellose und tren-
dige Smartwatch zu einem attraktiven 

Preis und mit Funktionen, die mehr als 
ausreichend für die Bedürfnisse der meis-
ten Endkunden sind. Sie verfügt über die 
Grundfunktionen, die man von Fitbit- 
Produkten kennt, wie beispielsweise die 
automatische Trainingserkennung, Pure- 
Pulse 24/7-Herzfrequenzmessung und 
die Schlafbeobachtungs-Funktion Sleep 
Stages Tracking (Anmerkung der Redak-

tion: Mehr Features auf Seite 2).  Auch 
bietet die Versa Lite den inte-

grierten Musikspeicher, die 
Bezahlfunktion und den 

Fitbit Coach.

Gibt es eine Kampagne zum neuen  
Fitbit Line-Up?
Selbstverständlich. Bereits ab dem 1. April 
starten wir eine breite Marketingkampag-
ne. Dabei ist unsere TV-Kampagne – be-
ginnend rechtzeitig vor Ostern – nur eine 
der Maßnahmen, unser Sortiment und 
die neuen Produkte erfolgreich vorzuver-
kaufen. Außerdem werden wir proaktiv  
Beiträge in allen relevanten Social-Media- 
Plattformen spielen, es gibt ein Update 
des POS-Materials für unsere Partner im 
Handel und auch Schulungen und Trai-
nings für die neuen Produkte.

2018 präsentierten Sie neue POS-Möbel. 
Wie hat der Handel das angenommen 
und wo kann Fitbit noch nachbessern?
Möglichkeiten zur Verbesserung gibt es 
immer und dies tun wir auch kontinuier-
lich. Unser POS-Material wurde gut auf-
genommen, allerdings helfen unseren 
Partnern Schlagworte wie »schön«, »hoch-
wertig« und »stylish« nicht, um mehr Um-
satz und Gewinn zu erwirtschaften. Wich-
tig ist doch letzten Endes die Kombination 
von Marke, Möbel, Produkt, Betreuung 
und Unterstützung – und hier können wir 
mit tollen Möbeln, aber auch mit »harten 
Zahlen« punkten. Messbar – exakt um 
den Faktor 2,7 – steigert sich der Durch-
verkauf von Fitbit-Produkten durch den 
Einsatz unseres hochwertigen POS-Ma-
terials im Vergleich zu einer allgemeinen 
Wearables-Präsentation. Ich kann also 
nur empfehlen, unser Vertriebsteam zu 
kontaktieren, um die Möglichkeiten einer 
Platzierung zu besprechen.

Welchen Stellenwert nimmt CE im  
Vergleich zum Sportfachhandel ein und 
wie entwickelt sich der Markt?
Knapp 40 Prozent aller verkauften Weara-
bles finden mittlerweile über den CE-Ka-
nal statt. Der Sportfachhandel hat die 
letzten Jahre deutlich an Marktbedeutung 
verloren und hält Marktanteile in niedrige  
einstelligen Bereich. Was noch viel span-
nender ist: Gemäss dem aktuellen Hemix 
Index für das Gesamtjahr 2018 ist die Kate-
gorie Wearables in der prozentualen Stei-
gerung im Umsatz, mit über 20 Prozent, 
die am stärksten wachsende Kategorie im 
gesamtem Markt der Consumer Electro-
nics! Wir meinen: Spätestens jetzt ist der 
Zeitpunkt, auf diesen Zug aufzuspringen 
und den Endverbrauchern das Sortiment 
anzubieten.

Wie schult Fitbit Fachhändler hierfür?
Wir geben beim Thema Ausbildung Han-
delspartnern wichtige Hilfestellungen: 
»Fitbit Learn«, ein von uns konzipiertes 
Online-Lern- und Zertifizierungsportal, 
macht Verkäufer fit für unsere Produkte. 
Zusätzlich unterstützen wir vor Ort durch 
Schulungen und Seminare. Hier vielleicht 
etwas »Manöverkritik«: Diese Möglich-
keiten werden oft noch wenig durch den 
Handel genutzt und ich würde mich freu-
en, wenn wir 2019 noch mehr Händler »fit« 
für diese Kategorie machen könnten.

Michael Maier
Geschäftsführer 
Fitbit DACH
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So werden Kinder fit  
mit dem neuen  

Fitbit-Tracker Ace 2

Mit der Fitbit Ace 2 für 
Kinder adressieren Sie 

eine komplexe Zielgruppe. 
Welche Tipps haben 
Sie für den Verkauf der 
smarten Tracker für 
Kinder?
Es ist auf alle Fälle sinn-
voll, Käufer anzuspre-

chen, die bereits selbst 
Fitbit-Nutzer sind. Eltern, 

die unsere Produkte heute 
schon nutzen, werden kaum 

Überzeugungsarbeit von Händlern benö-
tigen, diese Erfahrung an ihre Kinder wei-
terzugeben. Zusätzlich   – hier sehe ich eine 
sehr große Chance für den lokalen Fach-
handel der innerhalb seines direkten Ein-
zugsgebiets gut vernetzt ist – bietet sich 
die Möglichkeit, neue Kundengruppen zu 
erschließen und gleichzeitig noch einen 
positiven Beitrag für das soziale Mitein-
ander zu leisten. Es gibt diverse Studien 
die belegen, dass auch Kinder durch mehr 
Bewegung ausgeglichener, ruhiger und 
stressresistenter werden. Gemeinsame 
Projekte mit Grundschulen oder Sportver-
einen vor Ort bieten sich hier geradezu an.



     4  |  2019 5

Marketing und Händlersupport

Fitbit am POS: Erfolgreich Tracker 
und Smartwatches verkaufen
Bei Fitbit stehen 2019 alle Zeichen auf Expansion. Zum 1. April 
startet eine große Werbekampagne mit TV-Spot zu den neuen 
Fitness-Produkten. Auch das Vertriebsteam wird verstärkt

 U  
m die gestiegene Nachfrage nach  
Fitbit-Produkten auch im Handel 

kompetent und zuverlässig handhaben 
zu können, investiert das Unternehmen in  
zusätzliche Manpower. So erweitern ab 
April sechs neue Mitarbeiter das Sales 
Team in Deutschland, in Österreich kom-
men zwei neue Kollegen dazu. Und auch 
im Marketing möchte Fitbit dieses Jahr 
noch »für die eine oder andere Überra-
schung sorgen«, kündigt Geschäftsführer 
Michael Maier an. So viel sei vorab aber 
verraten: Pünktlich vor Ostern, wenn das 
Wetter frühlingshafter wird und zu Out-
door-Aktivitäten einlädt, startet Fitbit zu 
den Produktneuheiten einen TV-Spot mit 
verschiedenen Retail-Varianten.

Ziel von Fitbit: Menschen  
gesünder und fitter machen

Die Mission von Fitbit lautet nach wie 
vor: alle Menschen gesünder und fitter zu  
machen, indem die Nutzer von Fitbit-Pro-
dukten mit Daten, Inspiration und Moti-
vation unterstützt werden. Diesem Ziel 
kommt Fitbit Stück für Stück näher, wie  
aktuelle  Marktzahlen beweisen. So hat 
das Unternehmen seit seiner Gründung 
im Jahr 2007 weltweit 90 Millionen Geräte 
verkauft und ist damit die Nummer Eins in 
Bezug auf verkaufte Wearables. Mit seinem 
Produktsortiment deckt Fitbit mittler-
weile die unterschiedlichsten Ansprüche, 
Altersgruppen und Nutzerbedürfnisse ab. 
27 Millionen aktive Community-Mitglieder 
profitieren davon täglich. Und die Mission 
von Fitbit ist noch nicht zu Ende...

Die große Fitbit Community ist 
ein wesentlicher Bestandteil 
des Konzepts. Deshalb arbeitet 
Fitbit kontinuierlich daran, die  
App auf Basis des Feedbacks der 
weltweit mehr als 27 Millionen 
Fans zu verbessern. In nächster 
Zeit wird das Design der Fitbit 
App grundlegend überarbeitet, 
um den Nutzern noch größeren 
Mehrwert zu bieten. So kön-
nen sie ihre Daten dann noch 
besser deuten, neue Inhalte 
entdecken und leichter in Kon-
takt zu Gleichgesinnten in der 
Fitbit Community treten.  Die 
erneuerte App wird mit »Fitbit 
Focus« zudem einen neuen Be-
reich oben auf dem Dashboard 
enthalten, der für das Anzeigen 
von nutzerrelevanten Insights, 
Nachrichten und wertvollen Hinweisen 
basierend auf den Nutzer-Daten ist.

Fitbit zündet die nächste  
Evolutionsstufe seiner Fitness App

In der neuen App wird es neben einer ge-
nauen Datenerfassung zudem noch mehr 
personalisierte Tipps und Anregungen 
geben, um zum Beispiel das Schlafverhal-
ten und Workout zu verbessern. Eine zu-
sätzliche Neuerung: Der Fitbit Community 
Feed steht bald in 80 weiteren Ländern 
in neun zusätzlichen Sprachen zur Ver-
fügung. Die Fitbit Community wird so zu 
einer nahezu weltumspannenden Social- 
Network-Gemeinschaft.

_____________________________________________________________________________

Große Händler-Umfrage 2019

Gesucht werden im großen Fitbit-Händlerwettbewerb
Fachhändler, die sich durch die besten Ideen für Fitbit am 
POS auszeichnen und die mit einer optimalen Präsentation
und engagierten Vermarktung die größten Erfolge mit  
 Fitbit erzielen. In diesem Sinne werden die Ergebnisse 
der Umfrage gesammelt und bewertet._____________________________________________________________________________

Mit freundlicher Unterstützung von Fitbit und des Fitbit-Außendienstmitarbeiter-Teams 

Machen Sie mit  
und gewinnen Sie 
eines von insgesamt 

3 Fitbit Produktpaketen 2019
Unter allen Teilnehmern werden drei Pakete der Fitness- 
und Gesundheits-Smartwatch Fitbit Versa Lite ausgelost.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die genauen Teilnahme- 
bedingungen erklärt Ihnen Ihr Außendienstmitarbeiter.

"Welches sind die besten Ideen am POS für Fitbit?"
Gesucht werden im großen Fitbit-Händlerwettbewerb  
Fachhändler, die sich durch die besten Ideen für Fitbit am 
POS auszeichnen und die mit einer optimalen Präsentation 
und engagierten Vermarktung die größten Erfolge mit  
Fitbit erzielen. In diesem Sinne werden die Ergebnisse  
der Umfrage gesammelt und bewertet.

Wichtig für Händler zu wissen: Im Ge-
samtmarkt werden mittlerweile mehr 
Smartwatches als Tracker verkauft, aller-
dings sind speziell die Tracker oftmals der 
Einstieg in die Welt der Wearables. Um 
dies anhand von Zahlen zu konkretisieren: 
2018 wurden ca. 2,7 Millionen Wearables 
in Deutschland verkauft, knapp ein Drittel 
davon unter 100 Euro. »In Kombination 
mit der Nutzerpenetration von rund zehn 
Prozent ist es daher sehr wichtig, End-
kunden Produkte in diesem Preissegment 

anzubieten«, empfiehlt 
Michael Maier. »Hier 
sind wir, dank unserer 
langjährigen Expertise 
mit Wearables, sicher-
lich ein interessanter 
Partner für den Handel.

Vom Tracker zur 
Smartwatch

Anhand von internen 
Daten kann Fitbit er-
kennen, dass es unter 
den Kunden eine hohe 
Zahl an Upgradern gibt. 
Also Nutzer, die in den 
letzten Jahren vielleicht 
ihr erstes Fitbit-Produkt 
gekauft haben und nun 
eine Smartwatch oder 
einen neuen Tracker mit 

mehr Ausstattung kaufen möchten. Fitbit 
unterstützt Händler bei der Nutzenargu-
mentation mit attraktiven POS-Displays.
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