Einblicke Ausgabe: 3/2020

Go optimize
Wir wachsen – bereits 195 aktive Optimizer in ganz
Österreich!
Mag. Michael Brunner, Geschäftsführer
go Optimize wurde im Herbst 2018 als Start-up gegründet. Was hat sich seitdem getan?
Sehr viel! Wir sind sensationell gestartet und wachsen stetig. Das Konzept basiert auf hochwertigsten Produkten
und ist kompromisslos auf die Bedürfnisse von Ernährungsfachkräften ausgerichtet. Von diesen haben wir
enorm viel Zuspruch bekommen.
Wie funktioniert das go-Optimize-Konzept?
Unsere Idee ist, Ernährungsfachkräfte in den Fokus zu stellen, ihnen ein Konzept mit Mehrwert zu liefern. Mit
go Optimize decken wir neben der Grundthematik Gewichtsreduktion die Themen Leberfasten,
Nährstoffoptimierung im Alltag, Fitnessernährung und Darmgesundheit ab. Zu einem tollen Produkt gehört für
uns immer auch Beratung, um perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können. Wir setzen auf
günstigere Produktpreise, um die Beratungsleistung über einen möglichst langen Zeitraum leistbar zu machen.
Alle Konzepte lassen sich unkompliziert und individuell in den Alltag integrieren. Das ist wesentlich für den
Erfolg.
Seit Oktober decken wir mit Optimize spermidine auch den brandaktuellen Bereich der
Zellerneuerung/Autophagie ab. Hier sehen wir speziell für Ernährungsfachkräfte ein enormes Potenzial.
Welche Produkte gibt es bei go Optimize?
Es handelt sich um geprüfte Ersatzmahlzeiten, die der geltenden EU-Verordnung (EU)2016/1413 sowie
sämtlichen lebensmittelrechtlichen Voraussetzungen entsprechen. Besonders wichtig ist uns die hohe Qualität
unserer go-Optimize-Produkte. Alle Mahlzeiten sind bei hohem Proteinanteil extrem zuckerarm und palmölfrei.
Auf künstliche Zusatzaromen wird verzichtet, stattdessen kombinieren wir mit natürlichen Lebensmitteln und
Gewürzen.
Warum ist das Konzept für Ernährungsfachkräfte so interessant?
Wir bieten ihnen hohe Nebenverdienstmöglichkeiten, unabhängig von fixen Arbeitszeiten. Optimize Advice
Business kann entweder allein – zum Beispiel in der eigenen Praxis – oder mit einem Partner – etwa Ärzten oder
Fitnessstudios – betrieben werden. Ernährungsfachkräfte können ihr Leistungsangebot somit einfach erweitern
und neue Kunden generieren. Der Start ist ganz easy: einfach das Advice-Welcomepaket um €?49,– besorgen
und loslegen!
Optimize arbeitet mit Produktpaketen. Warum?
Kunden wollen klar definierte, alltagstaugliche Hilfestellungen, um ihr persönliches Ziel zu erreichen. Wir
haben dieses Bedürfnis erkannt und für jeden Einsatzbereich spezielle Produktpakete geschnürt. Damit haben
Ernährungsfachkräfte die Möglichkeit, ihren Kunden in Kombination mit Ernährungsberatung All-in-Pakete
anzubieten. Diese können sie je nach Notwendigkeit individuell erweitern bzw. adaptieren. Eine Win-WinSituation für beide Seiten.
Welche Zusatzleistungen bietet Optimize Advice Business?
Wir stellen Ernährungsfachkräften beispielsweise Elektroden in Premiumqualität für die Bioelektrische
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Impedanzanalyse zu Topkonditionen zur Verfügung. Das ist insbesondere für Ernährungsfachkräfte, die in die
Selbständigkeit starten, eine finanzielle Unterstützung.

Mag. Michael Brunner ist Geschäftsführer von go Optimize. Gemeinsam mit seinem Team aus Diätologen und
Ernährungswissenschaftern entwickelte er im Juli 2018 Optimize Advice Business, ein innovatives
Geschäftsmodell speziell für Ernährungsfachkräfte.
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