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Fitbit Sales Team

Starke Präsenz in der Fläche und beim Händler vor Ort
Mit mehr als zwölf Gebietsverkaufsleitern und sechs Junior Verkaufsleitern in Deutschland bietet 
Fitbit eine lückenlose Betreuung seiner Handelspartner. Auch dank der attraktiven Neuheiten ist 
damit der Grundstein für den weiteren Erfolg im wachsenden Wearables-Markt gelegt

 D  
ass Fitbit in den letzten Jahren massiv 
in das Cluster Deutschland, Österreich 

und in die Schweiz investiert hat, war ein 
richtiger und wichtiger Schritt«, kom-
mentiert Michael Maier, Geschäftsführer  
Fitbit für diese Region. Nicht nur durch er-
hebliche Investitionen im Bereich Marke-
ting, sondern auch durch die Erweiterung 
im Vertrieb hat sich einiges getan.

»War die Fitbit-Vertriebsorganisation 
noch im Januar 2017 ein relativ kleines 
Team, besteht alleine die Vertriebsmann-
schaft aus mittlerweile knapp 30 Mitarbei-
tern, welche alle relevanten Kunden und 
Vertriebskanäle in Deutschland und Öster-
reich betreuen. Dadurch können wir auch 
unsere Markenpower noch besser auf die 
Straße bringen«, freut sich Maier. 

Diese Maßnahmen in Marketing und 
Vertrieb zahlen sich aus, wie die von einem 
unabhängigen Marktforschungsinstitut 
erhobenen Marktzahlen eindrucksvoll be-
legen. Knapp jede vierte in Deutschland 
verkaufte Smartwatch im ersten Quartal 
2019 war ein Produkt von Fitbit, das meist-

verkaufte Wearable in Deutschland im 
gleichen Zeitraum war mit über 75.000 
Stück das Erfolgsmodell Charge 3.  

»Uns ist bewusst, dass der Markt noch 
jung ist, die Kategorie noch viel Erklä-
rungsbedarf bei den Händlern vor Ort mit 
sich bringt – das kann man nur durch eine 
starke und kompetente Präsenz vor Ort 
leisten und dadurch auch perspektivisch 
gemeinsam erfolgreich sein«, ergänzt Mi-
chael Maier. Dass der Markt für Wearables 
ohne Frage noch eine Menge Chancen 
bietet, zeigen diverse Marktzahlen: Die 

Michael Maier
Geschäftsführer 
Fitbit
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Vertriebsaufbau von Fitbit für das knapp 30- 
köpfige Sales Team in Deutschland und Österreich

Übersicht zum Fitbit Außendienst in Deutschland mit den Kontaktdaten der einzelnen Gebietsverkaufsleiter unter der Leitung von Thomas Orthey

Nutzerpenetration in Deutschland liegt 
bei gerade einmal 7,7 Prozent (Quelle: Sta-
tista), bei einem Marktwachstum in Stück 
von über 35 Prozent im ersten Quartal 
2019. Hier ist also noch Luft nach oben.

Mit den Fitness-Trackern Inspire und 
Inspire HR sowie der Smartwatch Versa 
Lite hat Fitbit attraktive neue Produkte am 
Start, für deren Präsentation im Shop edle 
POS-Displays verfügbar sind, die den Ab-
verkauf zusätzlich ankurbeln.

Save the Date – Fitbit zur IFA
Tipp der Redaktion: Wir empfehlen 
Ihnen dringend, mit dem Fitbit Ver-
triebsteam schon jetzt einen Termin 
für die IFA 2019 zu machen – denn der 
Markt mit Wearables boomt und die 
Termin-Slots bei Fitbit sind begehrt. 
Eine entsprechende Karte mit allen 
Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner 
liegt dieser Ausgabe bei.
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