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BODYMEDIA: Wenn wir über Preis-
strategie sprechen, dann sprechen wir 
wahrscheinlich nicht nur über Discount, 
Mittelpreis- und Hochpreissegment, 
oder? 
Jörg Hidding: Der Preis ist ja im Grun-
de das wichtigste Element bei einem 
Unternehmen. Das heißt, warum und 
zu welchem Preis soll ich mein Pro-
dukt oder meine Dienstleistung anbie-
ten? Dazu gehört für mich ein gewisser 
Weitblick und dass man seine Märkte 
kennt. Also z. B. was sind die Einfluss-
größen auf den Markt und was beein-
flusst Preise? Die Automobilbranche 
beispielsweise hat es geschafft, mit 
ganz viel verschiedenen Marken und 

Modellen Preise klar zu kommunizie-
ren, sodass die Kunden wissen, welche 
Leistung sie für den Preis bekommen. 
Das ist die große Herausforderung für 
mich in der Fitnessbranche. Es werden 
zwar Preise kommuniziert, aber teilwei-
se nebulös. Man weiß nicht genau, was 
man für den Preis bekommt oder ob es 
sich um eine Mogelpackung handelt. 
Wichtig ist immer: Wie positioniere ich 
mich als Anbieter und welche Kunden 
hätte ich am liebsten in meiner Anlage? 
Das arbeite ich mit all meinen Kunden, 
egal ob es im Hotel-, im Immobilien- 
oder im Fitnessmarkt ist, genauestens 
aus. Sehr wichtig ist es, sich mit seinen 
Kunden zu beschäftigen und sie auch 

beschreiben zu können. Mit welchen 
Marken umgeben die sich, welche Klei-
der tragen sie, welche Autos fahren sie 
und wie soll mit ihnen kommuniziert 
werden? Daraus kann dann abgeleitet 
werden, ob das die Kunden sind, die 
man haben möchte.

BODYMEDIA: Mein Eindruck ist, dass 
viele Betreiber oft nicht wissen, wie ihre 
Zielgruppe aussieht. Deckt das deine 
Erfahrungen?
Jörg Hidding: Die Einzelbetreiber wis-
sen es häufig nicht. Die Kettenbetreiber 
sind diesbezüglich mittlerweile ganz 
gut aufgestellt und listen und werten 
ihre Ziel- und Stilgruppen auch aus. Sie 

Sich am hart umkämpften Fitnessmarkt zu etablieren ist leichter gesagt als getan. Welch wichtige 
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wissen genau, warum sie an welchen 
Standort gehen. Meist ist dies darauf 
zurückzuführen, dass dort auch andere 
Marken wie z. B. Aldi, Lidl, DM, Ein-
kaufszentren und Einzelhandelsfilialen 
im Textilbereich angesiedelt sind, die 
mit ihren Produkten genau die gleichen 
Ziel- und Stilgruppen ansprechen, so-
dass dort ein großes Kundenpotenzial 
vorhanden ist.

BODYMEDIA: Das heißt, wenn ich 
feststelle, dass meine Stilgruppe nicht 
zu meinem Angebot passt, habe ich ein 
Problem und muss das lösen?
Jörg Hidding: Für meine Begriffe sind 
viele Fitness-Clubs im Fitnessmarkt 
seelenlos. Darum gehen viele Kun-
den. Kundenfluktuation wird auch zu  
einem großen Teil durch die Mitar-
beiterfluktuation initiiert. Wenn Mit-
arbeiter schlecht behandelt werden, 
dann gehen sie und wenn die ge-
hen, dann gehen auch die Kunden. 
Und gerade in großen Anlagen, mit 
5.000 – 6.000 Mitgliedern, wo die Mit-
arbeiter ständig wechseln, kann dort 
kein Gefühl und keine Kundenbindung  
entstehen. Da kann das Produkt so 
billig sein, wie es will, irgendwann be-
merken die Kunden, dass sie nur eine 
Nummer sind. Und da sich die jun-
gen Menschen persönlich weiterent- 
wickeln, möchten sie das früher oder 
später nicht mehr. 

BODYMEDIA: Das heißt, ich muss 
mein Unternehmen auch weiterentwi-
ckeln, wenn ich diese Zielgruppe hal-
ten möchte. Das hätte ja ein lebens-
langes Verändern des Fitness-Studios 
zur Folge. Das ist eine heftige Heraus- 
forderung.
Jörg Hidding: Ich hatte vor einigen 
Jahren einen Auftrag als Berater bei 
einer großen deutschen Bank. Mit ei-
nem Architekten habe ich für sie ein 
Gesundheits- und Fitnesszentrum 
entworfen. Die Bank hatte zu diesem 
Zeitpunkt den deutschen Personal-
wirtschaftspreis gewonnen und zwar 
zum Thema lebenszyklusorientierte 
Personalentwicklung. Was heißt das? 
Als Arbeitgeber hat man Mitarbeiter in 
unterschiedlichen Lebensstadien, ab-
hängig vom Alter, der Einkommenssi-
tuation und vom sozialen Status. Für 
den Arbeitgeber ist es extrem wichtig 
zu wissen, was mit den Menschen in 
den verschiedenen Lebenszyklen pas-
siert und wie man mit ihnen umgehen 
sollte. Die Mitarbeiter verändern sich 
im Laufe der Zeit, bedingt durch ihre 
private, berufliche und gesundheitli-
che Entwicklung. Bei McFit hat man 
beispielsweise auch gesehen, wie sie 
sich qualitativ weiterentwickelt haben. 
Wenn man die ersten Studios mit den 
jetzigen World-of-Fitness-Anlagen ver-
gleicht, die teilweise im Apple-Design 
gestaltet sind, dann ist das eine be-

merkenswerte Entwicklung. Laut den 
Eckdaten der Deutschen Fitnesswirt-
schaft 2019 ist das Durchschnittsalter 
bei einem Kettenbetrieb etwa 36 Jahre. 
Die Kettenbetriebe sind ja in der Regel 
Discounter. Hier sehen wir, dass die 
Kunden nicht mehr ganz so jung sind 
wie noch vor einigen Jahren. Die Ent-
wicklung in der Fitnessbranche ist mit 
der im Einzelhandel gleichzusetzen. 
Bei Aldi waren früher die Billigkäufer 
und irgendwann war Aldi dann ange-
sagt. Da gab es dann Champagner, 
Gourmetwurst usw. Man sieht, dass 
sich selbst die Billiganbieter weiterent-
wickelt haben, weil sie wissen: Aus-
schließlich billig ist irgendwann vorbei. 
Die haben sich massiv bekämpft, wie 
auch momentan die Discounter in der 
Fitnessbranche, wo aus Strategiegrün-
den Preise von 5 Euro pro Monat für 
eine Mitgliedschaft aufgerufen werden. 
Damit kann man kein Geld verdienen. 
Ist auch vollkommen egal, denn bevor 
der Kunde, den der jeweilige Discoun-
ter möchte, zur Konkurrenz geht und 
dort Geld in die Kasse spült, gewinnt 
man ihn lieber für sich. Das Thema Pri-
cing wird auch immer strategischer in 
der Marktführerschaft und auch in der 
Abwehr von Konkurrenten. Die Maß-
nahmen werden ja immer härter. Ich bin 
davon überzeugt, dass in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren die Konsolidie-
rung kommen muss. 

Viele Interessenten wollen kei-
ne Verträge mit langen Laufzeiten 
mehr abschließen – Flexible Kündi-
gungsfristen passen besser in ihre 
Lebensumstände
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BODYMEDIA: Ja, das sehe ich auch 
so, denn tiefer können sie preislich 
nicht mehr gehen.
Jörg Hidding: Ja, nicht nur das. Von 
außen ist viel Geld in den Markt geflos-
sen. Aus dem Bereich der Spielautoma-
tenindustrie wurden schnell wachsen-
de Ketten finanziert, die im zwei- oder 
dreistelligen Millionenbereich Verluste 
eingebüßt haben, das geht auch aus 
der Bilanz im Bundesanzeiger hervor. 

Was wollen also die Investoren? Die 
wollen sich einen Markt kaufen und 
den kaufe ich über den Preis und Stra-
tegie. Vergleicht man die damaligen 
und die heutigen Preise zum Beispiel 
von FitOne, wird deutlich, dass sich die 
Preise nach oben entwickeln. Warum? 
Weil die Investoren wissen, dass sie mit 
den billigen Preisen, die anfangs auf-
gerufen wurden, kein Geld verdienen  
können. 

BODYMEDIA: Jetzt ist die Frage, wo 
bewegen wir uns gerade hin? Die Dis-

counter werden teurer, das heißt, sie 
sind sich bewusst, dass ihre Preisstra-
tegie irgendwann ein Ende hat?
Jörg Hidding: Nehmen wir das Bei-
spiel Aldi. Man kann dort nach wie 
vor günstig einkaufen. Genauso wie 
bei Netto, Lidl und Penny. Aber wenn 
man einen Blick auf die Werbung wirft, 
dann sind da immer mehr qualitativ 
hochwertige Angebote zu sehen. Die  
Verantwortlichen wissen genau, dass 

sie irgendwann Deckungsbeiträge 
erzielen müssen. Der Kunde kauft  
drei Produkte, die sehr günstig sind, 
und zwei bis drei teurere Produkte, 
über die dann der Deckungsbeitrag 
erzielt wird. Im Lebensmitteleinzelhan-
del liegt die Nettorendite in etwa bei  
0,5 – 0,8 Prozent.

BODYMEDIA: Ist davon auszugehen, 
dass es in den nächsten 10 – 15 Jahren 
keine Günstiganbieter mehr gibt? 
Jörg Hidding: Doch, natürlich wird es 
die noch geben. Und das ist auch gut 

so, denn Deutschland ist Discount-
land. Nur wenn ich mir die Alterspyra- 
mide ansehe und an die bereits ange-
sprochene lebenszyklusorientierte Per-
sonalentwicklung denke, bleibt fest- 
zuhalten, dass die Menschen sich wei-
terentwickeln. Um ein Mitglied langfris-
tig an einen Club zu binden, muss –  
auch bei Discountern – das Produkt 
weiterentwickelt und wie bei Auto-
mobilmarken eine differenzierte Preis-
strategie angeboten werden. Deshalb 
sind auch einige dabei, eine Mehrmar-
kenstrategie zu fahren. Pfitzenmeier  
ist da für mich ein sehr gutes Beispiel 
in Deutschland. Wenn man sich einige 
riesige „Fitness-Fabriken“ anschaut, 
das ist meine persönliche Meinung, 
dann sind diese großen Anlagen mit-
telfristig nicht mehr zeitgemäß. Im  
Gegensatz dazu kosten Boutique- 
Studios bis zu 100 Euro im Monat. Sie 
haben dabei noch nicht mal den gan-
zen Tag geöffnet und bieten teilweise 
nur zwei bis drei Kurse pro Tag an. 
Durch die Verknappung des Angebots, 
eine coole Atmosphäre und gute Trai-
ner erreicht man durch Emotionen eine 
große Kundenbindung. Bei Discoun-
tern kann ich mir vorstellen, dass es 
Basisangebote geben wird, die günstig 
sind, und dann Upgrades verkauft wer-
den. Das ist ja in der Fitnessbranche 
ein sehr beliebtes Modell. 

„Die große Herausforderung in der Fitnessbranche 
ist es dem Kunden zu kommunizieren welche 

Leistung er für welchen Preis bekommt“

Die eigene Zielgruppe zu kennen ist 
wichtig. Dazu kann man die Marken, 
die die Kunden umgeben, analysieren
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BODYMEDIA: Warum scheitern vie-
le Clubbetreiber daran, ihren Preis 
durchsetzen, ohne dabei Mitglieder zu 
verlieren?
Jörg Hidding: Die Marktentwicklung 
zeigt, dass langfristige Verträge out 
sind. Die Automobilanbieter bieten jetzt 
flexible Leasings an. Die Kunden müs-
sen keine 24-Monats-Verträge mehr 
abschließen, sondern können flexibel 
ein- und aussteigen. Vor allem in Groß-
städten, wo sich die Arbeitswelt verän-
dert. Das sehe ich bei meinen Clubs in 
Frankfurt. Hier ist das meistverkaufte 
Abo das Flex-Abo, das mit 30 Tagen 
Vorlaufzeit gekündigt werden kann. Das 
ist darauf zurückzuführen, dass sich 
die Kunden nicht mehr binden wollen 
und nicht mehr binden können, weil sie 
nicht wissen, wie lange sie in der Stadt 
bleiben. Der Markt hat super auf das 
Angebot reagiert. Aber Flexibilität ist 
teurer, je kürzer ein Angebot ist, des-
to mehr müssen Kunden dafür zahlen. 
Unser Durchschnittspreis lag bei 12,95 
Euro pro Woche, dann haben wir ein 
Flex-Abo für 16,95 Euro wöchentlich 
angeboten. Das hat uns unheimlich ge-
holfen, Verträge zu verkaufen. Solch ein 
Angebot hilft, die Eintrittsbarriere nied-
rig zu halten und zudem gleichzeitig 
günstigere 12-/24-Monats-Verträge zu 
verkaufen. Auch das ist Preisstrategie. 

BODYMEDIA: Das macht ja Sinn, aber 
das heißt, wenn ich als Kettenbetrieb 
erfolgreich sein will, kann ich mich auf 
meine Markenstrategie möglicherweise 
verlassen. Wenn ich ein Einzelbetrieb 

bin, dann muss ich das ja theoretisch 
alles in meiner eigenen Anlage abbil-
den, oder?  
Jörg Hidding: Da sehe ich den Vorteil 
bei den Betreibern von Einzelstudios, 
weil sie ein Produkt mit Seele anbie-
ten können. Sie können innovativ sein, 
aber müssen gar nicht so viel Geld 
ausgeben. Ich finde das, was die letz-
ten Jahre mit dem Functional Training 
passiert ist, grandios. Das haben wir 
auch bei uns umgesetzt. D. h. ich bie-
te neue Trainingskonzepte, neue Trai-
ningszonen und werte meine Trainer 
auf, weil die müssen was können – die 
sind nicht nur Geräteeinweiser, son-
dern Entertainer, Gesundheitscoaches, 
Personal Trainer – alles in einer Person. 

BODYMEDIA: Muss ich meine Preis-
strategie auch überdenken, in puncto 
Bezahlung meiner Trainer, damit ich 
gute Leute langfristig an mich binden 
kann?
Jörg Hidding: Tja, ich muss sie or-
dentlich bezahlen. Ein männlicher 
Trainer in Frankfurt kann im Grunde 
seine Familie nicht ernähren. Ich muss 
schauen, dass ich den Jungs irgendwo 
ne Perspektive gebe. Angenommen ich 
habe einen Trainer, der 35 Jahre alt ist, 
verheiratet ist und zwei Kinder hat. Wie 
soll der denn von 2.500 Euro brutto le-
ben? Da muss ich mir als Arbeitnehmer 
Gedanken machen, wie ich meine Mit-
arbeiter langfristig aufbaue und auch 
einigermaßen gerecht bezahle. In unse-
ren Studios läuft das so: Die Trainer ha-
ben keinen 40-Stunden-, sondern ei-

nen 30- oder 25-Stunden-Vertrag und 
sie dürfen bei uns Personal Training ge-
ben, niemand anderes. Diese Stunde 
kostet 79 Euro brutto, also ca. 63 Euro 
netto. Den Trainern zahle ich 42 Euro 
brutto, die muss er nicht selbst versi-
chern, versteuern usw. und sie sind voll 
rentenversicherungsfähig. Das heißt, 
dass zum einen der Rentenbeitrag in 
der Zukunft erhöht wird, zum anderen 
bieten wir vermögenswirksame Leis-
tungen und zeigen unseren Mitarbei-
tern Modelle auf, wie sie brutto für netto 
ihre Altersvorsorge optimieren können. 

BODYMEDIA: Vielen Dank für das 
Interview.

Zur Person
Jörg Hidding ist Bankkaufmann 
und Dipl. Betriebswirt. Er kennt 
den Markt seit 30 Jahren und 
besitzt mit den AMIGA WOMEN 
FITNESS Clubs in Frankfurt selbst 
zwei Clubs. Er ist zudem Inhaber 
der AKTIV CONSULT Unterneh-
mensberatung und Gesellschafter/
Geschäftsführer der ONE HOS-
PITALIY GmbH. Als strategischer 
Berater, Expansionsbegleiter, so-
wie M&A-Berater in der Fitness-, 
Hotel- und Immobilienbranche.


