
W enn jeder „sein Ding“ macht und dabei alle unter ei-
nem Dach trainieren, dann ist man im „OrangeGym – 
It´s myGym“ im neu eröffneten OrangeCampus. 

Profisportler absolvieren hier ihr Workout neben ambitionierten 
Freizeitsportlern; Marathonläufer treffen auf Yoginis.

Das weitreichende Angebot enthält neben großzügigen Trai-
ningsflächen für Kraft, Ausdauer, Kurse und Functional Training 
auch einen skillcourt, eine Laufschule sowie eine 150 Meter 
lange Laufbahn und bietet damit den unterschiedlichsten Fit-
nessbegeisterten ein Zuhause. Auf über 4.000 Quadratmetern 
gibt es alles, was zu einem modernen Fitnesstraining gehört: 
EGYM Gerätepark und Zirkel, EGYM Smart Flex, Power Plate 
Stationen, Gym 80 Kraftgeräte, Matrix Cardiopark und eine ei-
gene Yoga-Wall. Mario Görlach sagt: „Wer glaubt, dass Home 
Fitness und Radeln – sprich Bewegung – ein dosiertes, ef-
fektives Krafttraining im Fitnessclub ersetzen kann, riskiert 
seine Gesundheit. Aus dem Grund sehe ich nicht die Fitness-

OrangeGym und DSB

Zwei starke Partner
Wenn einer der erfolgreichsten Fitnessökonomen Deutschlands ein neues Studio eröffnet, 
kann man davon ausgehen, dass der Betrieb auch höchsten wirtschaftlichen Ansprüchen 
gerecht wird. Wenn der Betreiber gleichzeitig ein ehemaliger Leistungssportler ist, verspricht 
das Projekt zudem Fitnesstraining auf allerhöchstem Niveau. Mario Görlach hat sich mit  
seiner Tochter Christin mit dem OrangeCampus einen Traum erfüllt und greift dabei mit DSB 

auf ein erfahrenes Unternehmen in Sachen digitale Betriebskonzepte zurück. 

branche, aber die Studiobranche mit einem dosierten, hoch- 
effektiven Krafttraining noch ganz am Anfang. Der Erfolg für 
die Mitglieder muss garantiert sein.“

Reibungsloser Service
Jeder, der selbst ein Studio betreibt, weiß, wie viel Arbeit und 
Verantwortung hinter einem solchen Konzept stecken. Eine 
derart große Angebotspalette führt nicht selten zu Schnitt-
stellenproblemen, hohen Mitarbeiterkosten und einer Reihe 
von technischen Herausforderungen. Worüber viele den Kopf 
schütteln, das spornt Mario Görlach erst richtig an: Trotz aller 
Diversität, trotz eines großen Angebots will er ein Studio kre-
ieren, in dem Abläufe reibungslos funktionieren und alle Pro-
zesse „aus einem Guss“ gestaltet sind. 

Davon sollen die Kundin und der Kunde am besten gar nichts 
mitbekommen. Vielmehr soll sich das Mitglied in der neuen 
Fitnesswelt so smart und unkompliziert bewegen, wie es nur 

geht. Das bedeutet, kein lästiges Warten am Eingang, schnel-
len Zugang zu Getränken und Snacks sowie reibungslose Ter-
minvereinbarungen und Kursbuchungen mittels Mausklick. 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedienen sich Ma-
rio Görlach und seine Tochter Christin der Firma DSB, die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, Betriebe in das digitale Zeitalter zu 
begleiten. Prozesse sind digitalisiert – ohne dass Mitarbeiter 
darin involviert sein müssen. 

Digitalisierung zum Wohl des Kunden
Der Verkauf und der Abschluss neuer Mitgliedschaften erfolgt 
digital, ebenso wie die Verwaltung der Mitgliederdaten und die 
Buchung von Terminen in der eigenen App. Per App checkt der 
Kunde ein, erhält Trainingspläne, verabredet sich mit Trainings-
partnern, lädt diese zum Training ein oder kontrolliert seinen 
Verzehr. Die Nahrungsmittel kommen aus einem hochmoder-
nen Automaten, egal ob Eiweißshake, Riegel oder Kaffee – 
auf Wunsch auch gern serviert vom Mitarbeiter. Der wird kei-
neswegs wegrationalisiert, sondern übernimmt die Rolle des 
fitnessaffinen Concierges. Befreit von allen lästigen Routi-
neaufgaben wie Schlüsselausgabe oder Kassenübergabe kön-
nen sich die Mitarbeiter im OrangeGym voll und ganz auf das 
Wohlbefinden und die Betreuung der Mitglieder konzentrieren. 

Partnerschaft mit Potenzial
Im Hintergrund führt das System der DSB alle wesentlichen 
Kernbereiche des Unternehmens digital zusammen und 
löst die damit verbundenen Prozesse und Aufgaben zielori-
entiert, kundenfreundlich und kostengünstig. Möglich wird 
das durch die schnittstellenfreie technologische Basis aus 
Software, Hardware, Gerätesteuerung und Online-Plattform. 
Wie jeder DSB-Club wird auch das OrangeGym komplett bar-
geldlos geführt. 

DSB Geschäftsführer Siggi Manz sieht in Mario Görlach einen 
perfekten Partner, der über großen Weitblick verfügt, um das 

Potenzial des Systems nicht nur zu verstehen, sondern auch 
voll auszuschöpfen. „Es geht immer um eine umfassende und 
ganzheitliche Strategie und nicht um die Nutzung einzelner 
Module“, so Siggi Manz. 

Umfassende Optimierung 
Die DSB setzt ihre Konzepte digital im Unternehmen um. Das 
Kernmandat ist neben der Gewinnung von neuen Mitgliedern, 
diese lange und zufrieden im Club zu halten und gleichzeitig 
deutlich die Kosten zu senken. Dabei bedient sich die DSB ei-
nes digitalen „Werkzeugkastens“. Es zählt jedoch nicht das ein-
zelne Tool, wie z. B. die Software, sondern es kommt auf die 
komplette Umsetzung und das Ergebnis an. Um den Erfolg zu 
maximieren, geht das Leistungsangebot über das Sichtbare im 
Club hinaus. Dazu zählt auch eine Optimierung der Preis- und 
Verkaufsstrategie des Unternehmens sowie eine entsprechen-
de Marketingunterstützung, besonders im Bereich des digitalen 
Marketings. 

Individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten
OrangeGym bietet ein modulares Angebotssystem mit monatli-
chen Abos an. Die günstige Basismitgliedschaft von 29,90 EUR 
kann mit vielen Zusatzmodulen wie der Nutzung von EGYM oder 
dem skillcourt individuell aufgewertet werden. Jeder bezahlt 
also nur das, was auch wirklich genutzt wird. Allein dadurch er-
höhen sich Kundenzufriedenheit und Akzeptanz des Mitglieds-
beitrags. Die Buchung von Zusatzmodulen erfolgt ganz einfach 
am Terminal im Club oder per Klick über die App. Flexibilität ist 
dabei wichtiger denn je. Mitgliederwünsche können spontan er-
füllt werden. Je unkomplizierter, desto besser. Die Zeiten, in de-
nen Mitglieder über Verträge langfristig gebunden werden kön-
nen, sind längst vorbei. Vielmehr zählt die Qualität von Leistung 
und Service. Je mehr Zeit dem Club bleibt, diese zu optimieren, 
desto besser wird das Unternehmen für die kommenden Jahre 
gerüstet sein. Wer wirtschaftlich erfolgreich am Markt agieren 
will, wird technische oder organisatorische Reibungsverluste 
minimieren müssen. Bei OrangeGym ist dies geglückt. 
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