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Das Betriebs konzept wurde gemein -

sam mit dem Softwarepartner Hector

entwickelt und hat das Ziel, die gesam -

te Anlage mit nur einem Mitarbeiter

als Allroundkraft zu führen. Das Per-

sonal konzentriert sich auf die Rolle

des Gastgebers, der Kunde bedient

die Datenverwaltung, Geräte, Termin-

buchung, etc. selbstständig via Online -

Buchung oder an den Terminals. Der

Flagship-Club wird in Salzburg von

den Eigentümern  Conny und Christian

Hörl bereits seit Novem ber 2011 erfolg -

 reich geführt. fitness MANAGEMENT

international hat mit Christian Hörl

ein Interview geführt und nachgefragt,

was die Vor- und Nachteile eines auto -

matisierten Fitness-Studios sind:

Interview mit Christian Hörl

fMi: Seit wann existiert das MY GYM®

und wie kam es zu der Entwicklung 
eines automatisierten Studios?

Christian Hörl: MY GYM® öffnete

im November 2011 seinen ersten

Stand ort in Salzburg. Ausgangsbasis

war der Wunsch mit einem Studio im

Budget-Segment das gesamte Firmen -

 Portfolio zu erweitern. Aufgrund der

jahrelangen Erfahrung in der Fitness-

branche war klar, dass ein Budget-

Studio nur mit einem perfekt abge-

stimmten System profitabel zu führen

ist. Denn nur so lassen sich die für ein

Studio normalerweise hohen Per so -

nal kosten – vor allem im mittleren

Manage  ment – reduzieren. Mit der

Firma Hector fanden wir einen Partner,

der bereit war gemein sam mit uns ein

homogenes, in sich geschlossenes und

funktionierendes System zu entwickeln.

Wie ist das Feedback der Kunden?
Wir waren überrascht, wie positiv die

Kun den das Konzept angenom men

Das erste automatisierte
Fitness-Studio

MY GYM®

Sprache: Deutsch

Hauptstadt: Wien

Fläche: 83.878 km2

Einwohnerzahl: 8.460.390

Bevölkerungsdichte: 100 

Einwohner pro km2

Die vita club Unternehmensgruppe lässt in Salzburg mit
einem neuen Club konzept in der Fitnessbranche 
aufhorchen. MY GYM® nennt sich das automatisierte
Fitness-Studio, das von der Online-Anmeldung über
die bargeldlose Clubabwicklung bis hin zur Steuerung
der Duschen, des Snack systems und Modulen für 
Zusatz-Abos aus einem Guss ist. 

Eigentümer Christian Hörl
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haben. Die Kunden sind es heutzutage

gewohnt viele Tätigkeiten an Termi -

nals selbst durchzuführen und gehen

selbstverständlich mit der digitalen

Welt um. Durch den hohen Automati -

sierungsgrad fallen viele Probleme,

die aus einem normalen Studioalltag

bekannt sind, weg. Der anwesende

Mit arbeiter kann sich kom plett darauf

konzentrieren ein guter Gastgeber zu

sein. Die Kundenzu frieden heit ist da-

durch extrem hoch. Außerdem kommt

es für den Kunden zu  einem enormen

Preisvorteil. Der Kunde zahlt nur das,

was er auch nutzt. Das hat eine positive

Auswirk ung auf die Erwar tungshal -

tung und Zufrieden heit mit der ange-

botenen Leistung.

Wie ist das Betriebskonzept von 
MY GYM® aufgebaut?
Das vorrangige Ziel des Betriebskon-

zepts ist der Betrieb der gesamten

Anlage mit nur einem Mitarbeiter.

Viele ansonsten personalintensive

 Berei  che, wie z. B. Datenverwaltung,

Termin buchung, etc. werden auf den

Kunden übertragen. Dieser führt diese

Tätigkeiten selbst online von Zuhause

oder via Terminal durch – von der

 Anmel dung bis hin zur Kontoverwal-

tung. Gleiches gilt für immer wieder-

kehrende Tätigkeiten im Studio, wie

das Bedienen von Duschen, Solarien

oder Getränkeautomaten. Das Studio

und sein Personal können sich voll

auf die Qualität der in Anspruch

genom menen Leistung (z. B. Qualität

der Geräte, Hygiene & Sauberkeit)

und den Kundennutzen konzentrieren.

Dass dieses Vorgehen – gerade für

ein Stu dio im Diskont-Sektor – weg-

weisend ist, bestätigte uns die DIN

ISO Zertifizierung in diesem Jahr. 

MY GYM® wurde als bisher einziges

Fitness-Clubkonzept in Österreich nach

ISO9001 zertifiziert. Das beweist, dass

mit einem guten Konzept Qualität

und Preisvor teil auf einen Nenner ge-

bracht werden können. Durch die

Auslagerung von Prozessen (z. B. zen-

trale Mit glieder verwaltung, Marketing,

Social Media) und den hohen

Standardi sierungs  grad arbeitet ein MY

GYM® Club wirtschaftlich stets er-

folgreich. Am Markt präsentiert sich

MY GYM® als moderner und junger

Betrieb mit unverwechselbarer Cor-

porate Identity, der Frauen und Männer

gleicherma ßen anspricht. Das Zielpu-

blikum ist aktiv und handelt eigen-

verantwortlich und weiß, was es will.

Das Motto lautet: „Man zahlt nur

das, was man nutzt und bekommt

dafür Qualität“.

Geht das Konzept von nur einem 
Mitarbeiter als Allroundkraft auf?
Das Studio ist problemlos von einem

anwesenden Mitarbeiter zu führen.

Alle Prozesse laufen automatisiert ab,

so dass es nicht notwendig ist, eine

bestimmte Stelle permanent zu besetz -

en, wie z. B. die Rezeption. Dadurch

ist der Mitarbeiter für andere Aufga-

ben, wie z. B. auch das Reinigen der

Geräte, freigespielt. 

Das Konzept MY GYM® geht davon

aus, dass der Kunde (aufgrund von

Vorerfahrung, etc.) keine regelmäßige

Trainings betreuung benö tigt. Sollte

der Kunde dennoch einen persönlichen

Trainings plan wünschen, kann er sich

einen Trainer buchen. Dieser wird bei

Bedarf hinzugezogen und extra ver-

rechnet. Die Mana ge mentaufgaben

belaufen sich auf ein Minimum, da

beim MY GYM® Konzept auch das

Marketing fest in dem Automatisie-

rungsprozess verankert ist.

Welche Vorteile sehen Sie in einem
automatisierten Fitness-Studio?
Die Vorteile sind vielschichtig, ange-

fangen vom Wegfall vieler Schnittstel-

lenprobleme bis hin zur Personalko-

steneinsparung. Managementaufgaben

werden auf ein Minimum redu ziert.
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Durch das bargeldlose System und den

Grundsatz, dass der Kunde prinzipiell

nur auf Gut habenbasis konsumiert,

fallen viele finanzielle Problemstellen

weg (Zahlungsausfälle, Diebstahl etc.).

Allein die Tatsache, dass kein täglicher

Kassenabschluss notwendig ist, spart

Zeit und damit Geld. Auch auf die

Auswahl des Personals hat das Konzept

positive Konsequenzen. Man benötigt

kein Fachpersonal, sondern wählt Per-

sonen, die sich durch hohe Sozialkom-

petenz (Freundlichkeit, Stimmungsma-

cher etc.) auszeichnen. 

Gibt es auch Nachteile?
Das MY GYM® Konzept spricht vor al-

lem eine jüngere Zielgruppe an, die in

einer digitalen Welt aufgewachsen ist.

Auch wenn ältere Personen zuneh -

mend der Automatisierung aufgeschlos-

sen gegenüber stehen, gibt es durchaus

Zielgruppen, die eine persönlichere

Betreu ung (z. B. in der Mitgliederver-

waltung oder Trainingsbetreuung) wün-

schen oder benötigen. Diese Personen

sind auch in Zukunft im Premium Seg-

ment besser aufgehoben.

Der Softwarepartner Hector ist ein 
Fördermitglied des DSSV – wie kam
es zu der Zusammenarbeit mit
Hector?

Wir kennen die Firma Hector schon

seit vielen Jahren. Die fast 20-jährige

Zusammenarbeit war stets von gegen -

sei tigem Austausch und einem hohen

Ver trauensgrad gekennzeichnet. Im

Laufe der Zeit konnten wir schon viele

Innovationen mit Hector durchfüh ren

und erfolgreich umsetzen. Besonders

wichtig für die Entwicklung des MY

GYM® Konzepts war uns das breite

Spek trum an Modulen, das Hector

für so ein geschlossenes System an-

bietet, angefangen von der Dusch-

steuerung bis hin zur Solarium-Steue-

rung. Schnittstellenprobleme fallen

dadurch nahezu komplett weg.

Neben vielen rationalen Gründen zählt

jedoch letztendlich die gute Zusam-

menarbeit auf der persönlichen Ebene,

die gleiche „Sprache“, die sich im

Laufe der Zeit entwickelt und natürlich

die gemeinsame langjährige Erfahrung

in der Fitnessbranche.

Welche Aufgaben hatte Hector zu 
bewältigen, damit MY GYM® das
erste automatisierte Studio werden
kann?
Während der Konzeptionsphase zeigte

sich, dass es für so ein hoch auto ma ti -

sier tes Betriebskonzept noch eini ger

weiterer Module bedarf, die Hector

noch nicht in seinem Angebotsspek-

trum hatte. Diese mussten entwickelt

oder erweitert werden, wie z. B. der

Cash-Automat, an dem das Mitglied

seine Clubkarte auflädt um bargeldlos

im Club agieren zu können. Auch die

Verkaufsanlage via iPad, quasi der

verkäuferlose Verkauf, ist ein neues

Modul, genauso wie der Einbezug

von digitalem Empfehlungsmanage-

ment in das System. Auch die Termi-

nierungssoftware musste weiterent-

wickelt werden, damit Trainertermine

online gebucht werden können. Ein

Meilenstein war sicherlich auch die

automatisierte Mitgliederverwaltung,

 damit das Mitglied seine Daten selbst

verwalten kann, ohne Fehler im Daten -

satz zu produzieren. An der ISO-Zer-

tifizierung war Hector maßgeblich mit-

beteiligt und so sind heute sämtliche

Handbücher direkt mit der Software

verbunden. 

Alles in allem war es ein weiter Weg

mit vielen Stunden, die gemeinsam in

die Entwicklung des Konzepts inves -

tiert wurden. Doch hier waren niemals

Schnellschüsse gefragt, sondern die

Ausarbeitung eines Sys tems, das nach-

haltig und problemlos funktioniert,

egal ob man einen, zwei oder fünfzig

MY GYM®s zu führen hat.www.my-gym.at


