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Mit dem Zentrum wollen wir die sensomotorische 

Einlagenversorgung nach vorne bringen“, sag-

te Frank Hepper, Vorstand der Springer Aktiv AG, kurz 

nach der Eröffnung des Sensomotorik Zentrums in Ber-

lin-Charlottenburg 2013. Von Innungsbetrieben da-

mals durchaus kritisch beäugt, wollte Springer die Leis-

tungsfähigkeit dieses Versorgungsprinzips im Sport 

und bei Schmerzsymptomatiken vermitteln – nicht nur 

durch Worte, sondern durch die praktische Versorgung. 

Auch wenn man im Stammhaus in Berlin Reinicken-

dorf schon erste Erfahrungen mit der Patientenver-

sorgung gesammelt hatte: Für Springer war es damals 

Neuland, nicht als Einlagenhersteller, sondern als Ver-

sorger am Markt aufzutreten. Nach fast 10 Jahren zieht 

Frank Hepper eine positive Bilanz dieses Experiments. 

Das Sensomotorik-Zentrum in Berlin trage sich nicht 

nur selbst, es habe sich auch in Berlin als wichtige Ad-

resse für sensomotorische Einlagenversorgungen eta-

bliert. Der ganzheitliche Ansatz, bei dem vor der Ver-

sorgung immer die genaue Analyse des Problems steht, 

habe sich in der Praxis bewährt. 

Das gelte nicht nur für das Zentrum in Berlin, son-

dern für inzwischen 10 Sensomotorikzentren, die seit 

2016 dazugekommen sind. Diese werden allerdings 

nicht von Springer selbst, sondern von Partnern aus 

der Branche betrieben. Nach der Vorstellung von Frank 

Hepper sollen in den nächsten Jahren noch weitere da-

zukommen. 

 „Das ist eine Chance für inhabergeführte Betrie-

be, sich von anderen abzuheben und sich als Spezialist 

für Probleme mit der Bewegung und Körperhaltung zu 

vor dem Hintergrund der Entwicklung des Einlagen-

marktes sieht. Der stationäre Einlagenumsatz gehe seit 

2017 zurück. Durch Online-Verkaufskanäle und even-

tuelle künftige telemedizinische Versorgungen wür-

de diese Menge weiter sinken. Zudem stünden die in-

habergeführten Betriebe durch größere Wettbewerber 

und Investoren künftig noch stärker unter Druck. Eine 

Möglichkeit, sich dagegen zu wappnen sei die Speziali-

sierung des Betriebes.

Kundenorientierung statt Rezeptorientierung

Die Sensomotorik bietet hier aus Sicht Frank Heppers 

gleich mehrere Vorteile. Kunden, die mit der Senso-

motorik in Kontakt kommen, würden den spürbar in-

dividuellen Versorgungsansatz auf der Basis einer Be-

-

le die Spezialisierung auf die Sensomotorik auch die 

klassische, biomechanische Einlagenversorgung. Die 

Marke biete den Rahmen für hochwertige Beratung und 

Verkauf und erleichtere es auch bei klassischen Einla-

gen angemessene private Zuzahlungen zu erzielen. Die 

Bereitschaft dazu sei in der Bevölkerung höher als es 

derzeit im Markt umgesetzt werde. 

Eine optimale Betriebsgröße zur Eröffnung eines 

Sensomotorik-Zentrums gibt es nicht, sagt Frank Hep-

per. Wichtiger als die Größe des Betriebes sei die Be-

reitschaft, sich auf ein neues Konzept und vor allem ei-

ne neue Art des Umgangs mit den Kunden einzulassen. 

Eine wichtige Regel laute deshalb: Den Kunden nicht 

gleich nach dem Rezept fragen, sondern erst einmal in 

Sensomotorische Versorgungen sind bereits in vielen Betrieben fester Bestandteil des 

Leistungsangebotes. Die Springer Aktiv AG bietet nun ein komplettes Konzept an, um sich 

Bessere Marktchancen 
durch Spezialisierung
WOLFGANG BEST

1 Frank Hepper sieht große Chancen für Betriebe in einer Spezialisierung auf 

die Sensomotorik. 
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re Schmerzpunkte“. Einer davon sei der Personalman-

gel, der die meisten Betriebe plage und voraussichtlich 

noch schlimmer werde. Springer kooperiert deshalb mit 

einer Personalagentur, die den Partnern helfen soll, ge-

-

-

tegische Partnerschaften mit zwei Hochschulen, die 

ein duales Studium im Bereich Gesundheit anbieten, 

zum Beispiel im Bereich Prävention und Gesundheits-

sport oder Wettkampf und Leistungssport. Damit kom-

me man dem Wunsch der jungen Generation nach einer 

Akademisierung entgegen und die Betriebe hätten die 

-

nal selbst heranzuziehen. 

Für die Aus- und Weiterbildung in der funktionel-

len Anatomie, Biomechanik, Bewegungsanalyse und 

der sensomotorischen Einlagenversorgung kann Sprin-

ger seine eigene Akademie für die Partner in die Waag-

schale werfen. Diese soll zu einer digitalen Plattform 

-

den. Für Mitarbeiter, Auszubildende oder Studenten 

werden auch Hospitationen im Sensomotorik Zentrum 

in Berlin angeboten, um die Abläufe, die Versorgungs-

praxis und den Umgang mit den Kunden besser ken-

nenzulernen. 

Für die Mitarbeiter im Verkauf und der Kundenbetreu-

ung sind spezielle, digitale Workshops geplant, in de-

nen die wichtigsten Inhalte zur Beantwortung aller Kun-

denfragen vermittelt werden. Ein Mystery-Shopping, bei 

dem Testkäufer unerkannt die Leistungen des Betriebes 

bewerten, ist Teil des Konzeptes. So wüssten die Part-

ner genau, wo sie in Sachen Kundenorientierung stehen.

Erfahrung bringen, was ihn hergeführt hat und wo sei-

ne Probleme liegen. 

„Wir wollen die Spezialisierung groß schreiben“, sagt 

Frank Hepper. „Die Kunden sollen uns abnehmen, dass 

wir die Experten in der Analyse und Versorgung sind“. 

Das sei besonders in der Sportversorgung wichtig. Hier 

müsse nicht nur das äußere Erscheinungsbild stimmen. 

„Die Sportler merken schnell, ob der OSM selber einen 

Bezug zum Sport hat oder nicht. Die Leidenschaft für 

zumindest eine Sportart sollte man mitbringen, wenn 

man glaubhaft in diesem Markt agieren möchte.“ 

Wer seine Zukunft in der Spezialisierung sieht, den 

will Springer nach Kräften unterstützen. „Wir wol-

len die Leute befähigen, diesen Weg zu gehen“, be-

tont Frank Hepper. „Über unseren eigenen Vertrieb 

kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden – und ih-

2 Sensomotorik-Zentrum in 

Berlin: Das Thema und die Be-

sonderheiten des Versorgungs-

konzeptes sollen sich auch durch 

die Ladengestaltung vermitteln.

3 Eine ganzheitliche Betrachtungsweise mit Bewegungsanalysen ist der Kern 

eines Sensomotorik-Zentrums. Fotos: Springer Aktiv AG
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Neben klassischen Werbematerialien sollen die Part-

ner auch digital unterstützt werden. Über eine Website 

mit einem Chatbot, der auch den Partnern zur Verfü-

gung steht, können grundlegende Fragen der Kunden 

beantwortet und Termine gebucht werden. „Wir sind im 

Premium-Segment unterwegs“, erläutert Frank Hepper 

dieses Angebot. „Die Kunden haben wenig Zeit und er-

warten auch digital Service von uns“. Darüber hinaus 

erhalten die Partner Konzepte für das Ansprechen von 

Ärzten mit Mustern für legale Kooperationsmodelle. 

Eines kann zum Beispiel sein, Bewegungsanalysen im 

Auftrag des Arztes durchzuführen, wenn er zu seinem 

Patienten zusätzliche Informationen für die Diagnose 

oder die Therapie benötigt. 

Für die Umsetzung bietet die Springer Aktiv AG un-

terschiedliche Lösungen an. Partner können das Senso-

motorik-Zentrum als eigenen Betrieb führen oder es als 

Shop-in-Shop-Lösung in den Betrieb integrieren, was 

-

ke ist vorgegeben“, sagt Frank Hepper, aber der Kunde 

ist relativ frei bei der Umsetzung“. Der Betrieb vor Ort 

agiere eigenständig. Es müsse nur erkennbar sein, dass 

man innerhalb des Betriebes das Sensomotorik Zent-

rum auch als einen eigenen Bereich mit eigenem Kon-

Qualifizierte Mitarbeiter 

sind gefragt. 

Bilden Sie sich fort! 

Der Markt bietet eine 

Vielzahl von  Möglichkeiten!

Eine Auswahl interessanter Fortbildungsmöglich-

keiten und Zusatzqualifikationen finden Sie auf

www.ostechnik.de/weiterbildung

Das zentrale Portal für Weiterbildungen 

in der Orthopädieschuhtechnik.
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Vielen Dank an alle Besucher unseres Messestands

Schäftemacher-Modelleur Ekici
am 14.|15.10.2022 auf der Orthopädieschuhtechnik in Köln.

Wir freuen uns auf weitere gute Kontakte  

und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Gökhan Ekici | Modelleur & Schäftemacher
Hüttenstraße 1 | D-46419 Isselburg | +49 2874/90 08 38

www.schaeftemacher-nrw.de | zanaat-shoes@hotmail.com

zept wahrnimmt. Und es gebe keine Vorgaben, welche 

Technik eingesetzt wird. Voraussetzung sei lediglich, 

dass sowohl statische als auch dynamische Messungen 

möglich sind. 

Etwa 300 000 Menschen sollten im Einzugsgebiet 

des Sensomotorik Zentrums leben, damit ausreichend 

Marktpotenzial für das Konzept vorhanden ist. Damit 

sich die Partner nicht in die Quere kommen, gewährt 

die Springer Aktiv AG Gebietsschutz für ihre Lizenzpart-

nerschaft, für die am Anfang eine Gebühr erhoben wird. 

Diese wird später über einen Mindestumsatz abgegolten. 

Etwa 30 bis 50 Sensomotorik-Zentren möchte Frank 

Hepper in den nächsten Jahren in Deutschland etab-

lieren. Aktuell führt er Gespräche mit weiteren Inter-

essenten, die zum Teil auch schon in Berlin zu Besuch 

waren, um einen Eindruck von einem solchen Zentrum 

zu bekommen. „Das Sensomotorik Zentrum bietet die 

Chance einer Spezialisierung auf einer bereits erprob-

ten Basis“, ist Hepper überzeugt und bringt noch ein 

weiteres Argument für die Sensomotorik ins Spiel: „Im 

Durchschnitt machen Sensomotorische Einlagen bei 

unseren Partnern zwar nur 16 Prozent der Paarzah-

len aus, sorgen damit aber für 39 Prozent des Umsat-

zes“. �


