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Y!S Beratung ist eine neue Firma von Stavro Petri, der als Perso-

nal Trainer, Betreiber von vier EMS-Studios und zudem als Leis-

tungssportler (Langdistanztriathlon) seit 2008 auf EMS-Training 

und die gute Zusammenarbeit mit miha bodytec setzt. Seine 

neue Unternehmensberatung hat sich auf die Unterstützung 

von EMS-Studios und deren Betreiber sowie Personal Trainer 

spezialisiert. 

Egal ob ein EMS-Studio geplant wird oder ein bestehendes 

EMS-Studio optimiert werden soll – Stavro Petri und seine Part-

ner von Y!S Beratung sind die richtigen Ansprechpartner. Durch 

das umfangreiche Branchenwissen und durch spezifische Aus-

bildungen kann Y!S Beratung für EMS-Studios eine treffsichere 

Expertise erstellen, einen hohen Qualitätsstandard erreichen 

und zu Spitzen-Dienstleistungen führen. 

Die Beratungsstärke ergibt sich aus der guten Mischung der 

Berater, die sich aus langjährigen EMS-Studiobetreibern sowie 

EMS-Studioleitern, Steuerfachwirten und Sport- und Wirt-

schaftswissenschaftler zusammenstellt. Y!S Beratung versteht 

seine Kunden als Partner, die bei Ihnen im Mittelpunkt stehen. 

Sie setzen sich dafür ein gemeinsam in der Partnerschaft die 

persönlichen und unternehmerischen Ziele zu erreichen.

Stavro Petri hat im Jahr 2003 seine Personal Trainer Agentur  

„YEAH!Sport“ gegründet. Sein perfekter beruflicher Begleiter aber 

auch Ausgleich war und sind seine sportlichen Herausforderungen 

als Triathlet. Zu seinen größten Erfolgen gehören seine (Ironman) 

Langdistanzen unter 9 Stunden 30, die Teilnahme an der Ironman 

WM auf Hawaii sowie die Marathons unter drei Stunden.

Seit 2010 betreibt Stavro Petri EMS-Studios unter dem Namen 

YEAH!Sport EMS-Studios in Eigenregie und als Geschäftsführer. 

Er hat das EMS-Training mit miha bodytec 2008 im Rahmen sei-

ner Tätigkeit als Personal Trainer kennengelernt. Er war schnell 

davon überzeugt, dass dieses Training auch als Fast Train Kon-

zept in einem Studio funktioniert und dies zeitnah umgesetzt.

Bei seiner begleitenden Tätigkeit als Schulungspartner für miha 

bodytec ist er seitens der zu beratenden EMS-Studios immer wie-

der mit unter anderem folgenden Fragen konfrontiert worden 

und konnte vernünftige und allumfassende Antworten geben:

 • Wie erhalte ich Neukunden?

 • Was sind die besten Marketingmaßnahmen?

 • Wie bekomme ich viele Probetrainings rein?

 • Was ist der beste Standort für ein EMS-Studio?

 • Ab wann habe ich den Break Even Point erreicht?

 • Wie gehe ich am besten mit dem Trainingsmaterial um?

 • Worauf muss ich beim Personal achten?

 • Was muss ich bei der Preisgestaltung beachten?

Diese immer wieder an ihn gestellten Fragen haben Stavro Petri 

dazu motiviert die Y!S Beratung zu gründen und die angebotenen 

Dienstleistung zu professionalisieren. Wenn man sich seinen heu-

tigen Stand seiner vier EMS-Studios, vierzehn Mitarbeitern und 

über 700 Kunden ansieht, hatte er die richtige Idee, den richtigen 

betriebswirtschaftlichen Sachverstand und immer ein gutes Ge-

spür und Einschätzung für das Personal und die Räumlichkeiten.

Bei all seinen richtigen, aber auch mal lehrreichen falschen 

Entscheidungen, die zum stetigen Wachstum der Marke YEAH! 

Sport EMS-Studios beigetragen haben, konnte er sich mich im-

mer auf seine in allen Prozessen involvierten Studioleiter verlas-

sen. Er freut sich, dass er jetzt gemeinsam mit den Mitarbeitern 

der ersten Stunde die nächsten Schritte als Beraterteam gehen 

kann. Ihre Erfahrungen, das erlangte theoretische sowie prak-

tische Wissen geben sie nun gerne an andere Existenzgründer 

sowie Studiobetreiber weiter.
www.ys-beratung.de
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