
 

 
Coaching-Inhalte von Greator ab sofort in der Fitbit-App  
 

 
In der Fitbit Premium App finden die Nutzer exklusive Coaching-Inhalte, die von Deutschlands führender 
Coaching-Plattform Greator bereitgestellt wurden. 
 
Fitbit erweitert sein Angebot in Deutschland mit Premium-Inhalten im 
Bereich Gesundheit und Achtsamkeit und holt sich hierfür Greator, die 
größte Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, mit an Bord. Für die 
Rubrik „Motivierende Tagesimpulse” produzierte Greator exklusive Inhalte. 
Damit will Fitbit seinen Kunden einen noch umfassenderen Service im 
eigenen Gesundheitsmanagement anbieten. 
 
Köln, November 2020 - Greator, Deutschlands größte Coaching-Plattform für 
Persönlichkeitsentwicklung, ist offizieller Kooperationspartner für den Launch 
von Fitbit Premium in Deutschland. Mit seinem neuen Abo-Dienst will Fitbit 
seinen Nutzern zusätzliche Video- und Audio-Inhalte im Bereich Gesundheit, 
Achtsamkeit und Meditation anbieten. Zudem erhält jeder Nutzer individu- 
alisierte Einblicke in seine Gesundheitsdaten und darauf zugeschnittene Tipps. 
Der Service soll jedem von uns dabei helfen, erholter zu schlafen, die eigene 
Aktivität zu steigern und sich dauerhaft gesunde und achtsame Verhaltens- 
weisen anzueignen.   
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Greator liefert hierfür hochwertige und exklusiv produzierte Inhalte für die 
Rubrik „Motivierende Tagesimpulse”. Die kurzen, inspirierenden Audio- 
Einheiten, wurden unter anderem vom Greator Gründer Stefan Frädrich 
aufgenommen und sollen zwischendurch im Alltag, zum Tagesabschluss oder 
zum Wachwerden motivierende und positive Impulse geben.  
 
Der Entschluss für Greator als Partner für die Premium-Inhalte sieht Fitbit in 
der gemeinsamen Zielsetzung: Fitbit hat die Mission, jeden auf der Welt 
gesünder zu machen. Greator möchte Menschen dazu befähigen, die beste 
Version ihrer selbst zu werden und ihr Leben – und ihre Gesundheit – selbst in 
die Hand zu nehmen. Auch der Geschäftsführer von Greator, Alexander Müller, 
sieht in der Kooperation einen perfekten Match: „Unsere Mission ist es, mit 
wertvollen Inhalten Menschen dabei zu unterstützen, ein erfülltes und 
glückliches Leben zu führen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass 
Themen wie ,Mentale Gesundheit’ und ,Persönlichkeitsentwicklung’ an 
Bedeutung gewinnen und im Bereich Online-Coaching ein sehr großes 
Potential liegt. Wir freuen uns, dass Fitbit die Inhalte nun auch um Themen 
rund um Meditation und Achtsamkeitsübungen erweitert und wir hierzu einen 
bedeutenden Beitrag leisten können.” 
 
Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf weitere Bereiche. So hat das 
Fitbit-Testimonial sowie Fitness- und Motivations-Influencerin Chrissi Joy für 
das im Oktober erfolgte Greator Online-Festival tägliche Warm-Up Sequenzen 
für die über 100.000 Teilnehmer aufgenommen.  
 
Zugriff zu den Greator Coaching-Einheiten für Fitbit Premium erhalten die 
Nutzer über die Fitbit-App als In-App-Kauf. 
 
 
 
Über Greator 
Als Deutschlands größte Plattform für Persönlichkeitsentwicklung liefert Greator wertvolle Inhalte 
auf deren Basis jeder ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben selbst gestalten kann. 
Greator bringt Menschen in ihre volle Kraft – immer der Maxime verpflichtet: „Wachse über dich 
selbst hinaus und werde die beste Version deiner Selbst!“ Als Plattform bieten wir unserer 

 

 

greator.com · Pressekontakt: paula.gabrych@greator.com · +49(0)17623750068 



 
Community die besten verfügbaren Coaches. Mit unserer App ermöglichen wir unseren Kunden, 
Coaching im Alltag möglichst einfach integrierbar zu machen.  
 
Zudem bilden wir in intensiven Online-Ausbildungen Coaches und Speaker aus. Einmal im Jahr 
kommt unsere Community auf dem Greator Festival mit mehreren Zehntausend Menschen 
zusammen. Insgesamt folgen Greator über 1,3 Millionen Menschen allein auf den Social Media 
Kanälen, mit einer monatlichen Reichweite von über 8 Millionen (Stand November 2020). 
Inzwischen beschäftigt Greator in Köln über 140 Mitarbeiter aus mehr als 20 Ländern.  
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