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BSA-Zert

Erste Zertifikate
vergeben
Mit dem clever fit Dudweiler in Saarbrücken, dem STEP Sports & Spa in
Stuttgart und dem Fitness & Gesundheit Dr. Rehmer in Holzkirchen haben
die ersten drei Fitnesseinrichtungen in
Deutschland erfolgreich das DAkkS akkreditierte „ZertFit“-Zertifizierungsverfahren der BSA-Zert, der unabhängigen Zertifizierungsstelle des
DSSV-Bildungspartners BSA-Akademie, nach DIN-Norm 33961 abgeschlossen.
Die drei Studios verfügen damit über
neutral bestätigte hohe Qualitätsstandards nach DIN-Norm 33961, die
so auch nach außen sichtbar werden. Zusätzlich verfügen sie mit dieser
Zertifizierung über ein anerkanntes
Qualitätskriterium für Präventionskurse nach § 20 SGB V im Rahmen der
DSSV-Sonderregelung mit dem Spitzenverband Gesetzlicher Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), was
für das Studio Fitness & Gesundheit
Dr. Rehmer ein ausschlaggebendes

Kriterium für die Zertifizierung war:
„Durch den Einsatz eigener erfahrener
Mitarbeiter, auch mit nicht-akademischer Qualifikation, kann ich mir eine
Belebung der Präventionskurse vorstellen und gehe davon aus, dass es uns
gelingt noch mehr Menschen für einen
dauerhaft gesunden Lebensstil zu begeistern“, erklärt der Inhaber, Prof. Dr.
Herbert Rehmer.
Bundesweit einzigartiges Zertiﬁzierungsprogramm
Das ZertFit-Zertifizierungsverfahren
der BSA-Zert ist bundesweit das einzige Prüfhaus, das durch die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS für
diese Studiozertifizierung nach DINNorm 33961 akkreditiert wurde. Diese Akkreditierung trägt dazu bei, die
Vergleichbarkeit von Bewertungsergebnissen zu gewährleisten und Vertrauen in die Qualität und Sicherheit
von Produkten, Dienstleistungen und
Personen zu schaffen. Im Fall von clever fit handelt es sich bekanntlich um
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ein Franchise-System, bei dem die Firmenzentrale bereits Standards für die
Franchisenehmer vorgibt. Dennoch
entschied sich das clever fit Dudweiler in Saarbrücken für das ZertFitVerfahren. „Das sind schon sehr gute
Grundlagen, dafür dass wir offiziell
in erster Linie ein Fitness-Discounter
sind. Wir wollen den Kunden in unserem Studio aber zusätzlich eine gesicherte und durch eine neutrale Partei
bestätigte Qualität anbieten“, erklärt
die Studioleiterin Florence Musiol.
Ablauf einer ZertFit-Zertiﬁzierung
• Zulassung
Bevor die Fitnesseinrichtung das zweistufige Zertifizierungsverfahren durchläuft, findet eine Prüfung auf Zertifizierungsfähigkeit nach DIN-Norm 33961
durch die BSA-Zert statt. Die Hauptanforderungen beruhen dabei auf der
Quantität und Qualität der eingesetzten Trainer und dem Gerätepark für
Kraft- und Herz-Kreislauftraining.

Prof. Dr. Herbert Rehmer
Fitness & Gesundheit Dr. Rehmer,
Holzkirchen

Stefan Lang
STEP Sports & Spa, Stuttgart

• Durchführung

kumente alle Punkte systematisch
abarbeiten und so die eigene Dokumentation verbessern“, erläutert
der Geschäftsführer. „Meine Mitarbeiterin lobte insbesondere die
Kommunikation mit der BSA-Zert,
die stets auf kompetenter und sympathischer Ebene ablief. Wenn wir
eine Frage zur Abwicklung hatten,
war immer ein Mitarbeiter der BSAZert erreichbar, der uns weiterhelfen
konnte“, fügt er hinzu. Bei Stefan
Lang, dem Inhaber des STEP Sports
& Spa in Stuttgart, dauerte das ge-

Die Zertifizierung besteht aus zwei
Evaluationsstufen, der Dokumentenprüfung und der Vor-Ort-Inspektion.
Dabei kann das Verfahren auch in die
Hände bewährter Mitarbeiter gelegt
werden, um das Alltagsgeschäft wie
gewohnt steuern zu können, wie es
Prof. Dr. Rehmer tat. „Es war schon
ein gewisser Aufwand, wobei man
klar sagen muss, dass nichts Problematisches dabei war. Man kann
bei der Zusammenstellung der Do-

samte Verfahren nur etwa sechs Wochen, in denen er sich intensiv mit
der Zertifizierung beschäftigte. „Es
gibt nie einen richtigen Zeitpunkt so
ein Zertifizierungsverfahren während des Tagesgeschäftes im Studio
durchzuziehen. Wenn man allerdings
Qualitätsanbieter sein will, dann ist
es unverzichtbar um diesen GoldStandard, den ein Studio durch dieses
Zertifikat ausgestellt bekommt, zu erreichen“, erklärt er.
Qualität nach außen sichtbar
machen
Alle drei Studioinhaber sind davon
überzeugt, dass durch die Einführung der DIN-Norm 33961 die Anerkennung der Fitnessbranche steigen
wird und sie ihre Qualität nun besser
nach außen sichtbar dokumentieren
können.
Die ausführlichen Erfahrungsberichte
können Sie nachlesen auf:

www.bsa-zert.de/aktuelles
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