
A ls Betreiber einer Fitnessanlage steht man, wie jeder andere 
Unternehmer auch, regelmäßig vor der Frage, in welchem 

Bereich des Unternehmens der Investitionsbedarf am größten ist 
und wohin die zur Verfügung stehenden Gelder tatsächlich flie-
ßen sollen. Idealerweise möchte man dort investieren, wo man die 
größte Wirkung erzielen kann.

Laut Definition bezeichnet der Begriff „Investitionsbedarf“ die 
Menge an Sachgütern oder finanziellen Mitteln, die ein Unterneh-
men für die Durchführung einer bestimmten Produktion oder zur 
Marktetablierung benötigt.

Sicherung der dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit
Fitnessunternehmer neigen in Zeiten knapper finanzieller Res-
sourcen, eines verschärften Wettbewerbs sowie sinkender Durch-
schnitts-Monatsbeiträge oftmals dazu, Investitionen ausschließlich 
in Bereichen zu tätigen, die aus ihrer Sicht „mehr Umsatz“ oder 
„mehr Mitglieder“ versprechen.

Gemäß obiger Definition investieren sie in der Hoffnung auf eine 
Umsatzsteigerung also in ihre „Produktion“, vergessen dabei aber 
in der Regel den zweiten, mindestens ebenso bedeutsamen Be-
reich: die „Marktetablierung“, also die Sicherung der dauerhaften 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Die Strategie der Digital-Systemischen Betriebskonzepte GmbH (DSB)

Investieren, um dauerhaft 
Kosten zu senken!

Unternehmer investieren idealerweise dort, wo sie die größte Wirkung erzielen können. Bedeu-
tet „größte Wirkung“ für Studiobetreiber aber zwangsläufig immer „mehr Umsatz“ oder „mehr 
Mitglieder“? Eine Reduktion der Kosten kann sich enorm auf den Unternehmenserfolg auswirken. 
Die ganzheitliche DSB-Strategie umfasst alle Geschäftsfelder in Kombination mit einer schnittstel-
lenfreien technologischen Basis.

Diese dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit erzielt man leider nicht 
nur durch eine ständige Ausweitung des Angebotes oder durch 
Diversifizierung, sondern durch viele andere, oftmals „weiche“ 
Faktoren, wie z. B. die Qualifikation der Mitarbeiter, den Gebäu-
dezustand oder die aus Sicht der DSB wichtigsten Bereiche: die 
Prozessoptimierung bei Arbeitsabläufen, die Reduktion von unpro-
duktiven Arbeitsstunden sowie die Entlastung der Mitarbeiter von 
lästigen Alltagsaufgaben.

Kurz gesagt: Investitionen in die Reduktion von Kosten
So ist sichergestellt, dass ein möglichst großer Teil der Einnahmen 
auch dort ankommt, wo er am erfolgversprechendsten ist: beim 
Mitglied bzw. direkt beim Kunden.

Kosteneinsparung ohne Leistungseinbußen
Das Ziel eines modernen, qualitätsorientierten Fitnessbetrie-
bes muss es also im Sinne der Marktetablierung sein, den so 
oft zitierten „Wasserkopf“ so klein wie möglich zu halten und 
gleichzeitig möglichst viel Energie und Zeit in die Kundenbetreu-
ung, den Service und in die Aufenthaltsqualität des Studios zu 
investieren.

Die DSB hat vielfach bewiesen, dass bei tieferer Beleuchtung viele 
der nach altem Schema vermeintlich „unverzichtbaren“ Personal-
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stunden (z. B. im Verkauf) drastisch reduziert werden können 
und dass dabei gleichzeitig ein deutlich besseres Betriebsergeb-
nis erzielt werden kann. Dafür „schlachtet“ die DSB auch be-
wusst einige „heilige Kühe“ der Branche.

Der Begriff „Investieren“ ist an dieser Stelle zudem bewusst ge-
wählt, denn eine solche Kosteneinsparung ohne Leistungseinbu-
ßen funktioniert nur, wenn alle Geschäftsprozesse des Studios und 
ihre Zusammenhänge auf den Prüfstand gestellt werden und an 
den richtigen Stellen in neue digitale Systeme oder in eine neue 
technische Ausstattung, kurz gesagt, in eine kostensparende, 
ganzheitliche Digitalstrategie investiert wird.

Optimierung aller Unternehmensprozesse
Dazu führt die DSB alle wesentlichen Kernbereiche eines Unter-
nehmens digital zusammen und löst die damit verbundenen Pro-
zesse und Aufgaben zielorientiert, kundenfreundlich und dabei 
wesentlich günstiger als bisher gewohnt:
 •  Der digitale Verkauf – mit EVA – dem elektronischen 
  Vertriebsassistenten
 •  Das digitale Büro – mit EMMA – dem elektronischen 
  Membership-Management Assistenten
 •  Das digitale Bistro – mit THEA – dem Thekenassistenten
• Das digitale Kursmanagement – mit KUNA – dem Kursmanager  
•  Die digitale Clubautomation – mit HECTOR – dem Profi für 

Automation, Steuerung und Software
 •  Eine klar definierte Strategie zur Trainingsbetreuung

DDie Umsetzung der Trainingsbetreuung ist im Wesentlichen ab-
hängig von der vorhandenen Clubausstattung sowie der strategi-
schen Ausrichtung des Betriebes. Hier ist eine Integration in die 
digitale Gesamtstrategie natürlich notwendig, erstaunlicherweise  
ist die Trainingsfläche in der Regel jedoch der Bereich mit dem 
geringsten Investitionsbedarf – aus Sicht der Kostenersparnis und 
der Prozessoptimierung.

Es gibt nichtsdestotrotz hinreichend Gründe in neue Trainingsgerä-
te und dergleichen zu investieren. Dies sind jedoch die klassischen 
Beispiele für die Investitionsentscheidungen für „mehr Umsatz“ 
oder „mehr Mitglieder“. Dabei sollte bedacht werden, dass bei 
wesentlich weniger Gesamtkosten der Druck nach „mehr Um-
satz“ oder „mehr Mitgliedern“ sofort deutlich spürbar nachlässt. 
Somit sind Investitionen, um Kosten zu senken, ein echter 
und nachhaltiger Ausweg aus dem vielfach selbst erbauten 

„Hamsterrad“, welches seinerseits aus einem Zuviel umsatzmo-
tivierter Investitionsentscheidungen entstand.

Insellösungen vs. Gesamtstrategie
Maßnahmen zur Kostensenkung in den oben aufgeführten Kern-
bereichen einer Unternehmung (Verkauf, Empfang, Bistro, Büro, 
Kurs, Trainer) lassen sich theoretisch auch als „Insellösungen“ ins-
tallieren. Der Erfolg einer solchen Investitionstaktik ist aber viel zu 
stark davon abhängig, ob und wie die einzelnen Schnittstellen und 
ihre gegenseitigen Wechselwirkungen berücksichtigt wurden und 
wie sich das so installierte Gesamtsystem im Alltag bewährt.

Im Gegensatz dazu ist die DSB-Strategie die umfassende und 
ganzheitliche Sicht auf alle Geschäftsfelder in Kombination mit ei-
ner schnittstellenfreien technologischen Basis.

Neben diesem Ansatz beinhaltet die DSB-Gesamtstrategie bewusst 
auch die Betrachtung und Optimierung der Preis- und Verkaufsstra-
tegie des Unternehmens. Diese muss zwingend individuell und für 
jeden Betreiber maßgeschneidert erarbeitet und adaptiert werden, 
denn sie ist entscheidend für den erfolgreichen digitalen Verkauf und 
stellt den größten Hebel der Kostenersparnis dar: Leads sammeln 
und klassisch verkaufen ist „Old School“ und maximal kostenintensiv!

Entscheidend für den langfristigen Erfolg, um nachhaltig zu In-
vestieren, um Kosten zu sparen, ist somit der ganzheitliche Um-
setzungsplan bestehend aus:
 -  einer umfassenden und ganzheitlichen Strategie – inklusive 

Preis-und Kommunikationspolitik
 -  einer schnittstellenfreien technologischen Basis aus Software, 

Hardware, Gerätesteuerung und Onlineplattformen 
 -  Experten-Know-how mit viel Erfahrung und Begleitung in der 

Umsetzung

Hierzu stehen Ihnen die erfahrenen Berater der Digital-Systemi-
schen Betriebskonzepte GmbH – kurz der „DSB“ – zunächst mit 
einer kostenlosen Vorführung in einer unserer erfolgreichen Re-
ferenzanlagen zur Verfügung, um danach idealerweise an einem 
individuellen Strategietag die realen Erfolgspotenziale der digitalen 
Transformation für den jeweiligen Club zu beleuchten.

Mehr Informationen zur strategisch digitalen Unternehmensbera-
tung der DSB finden Sie unter:

www.dsb.digital

Foto: ©
 iStockphoto.com

/pinkom
elet

01/19     fitness MANAGEMENT international 55


