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Outsourcing
von Mitgliegschaften
Das Unternehmen
Daytraining macht
kleine Clubs groß

Foto: Oko Laa I Shutterstock

Mit dem Verbund Daytraining setzen sich kleine Clubs und spezialisierte Mikroclubs gegen große Anbieter durch und sichern sich Vorteile am Markt. Der Verbund von
Fitnessanlagen verkauft online eine Mitgliedschaft, damit die Mitglieder verschiedene Fitnessanlagen der beteiligten Partner nutzen
können.
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Klein und clever
„Wir haben einfach losgelegt, mit den
ersten Studios gesprochen und Flyer an
Unis aufgehängt“, sagt Linda Wolter.
Seitdem wächst das Angebot stetig sowohl im Hinblick auf die Studioanzahl
als auch was die Breite des Angebots betrifft. In Berlin nahm alles seinen Anfang.
Dort können die Mitglieder von Daytraining in 43 Studios trainieren. „Wir haben
von Beginn an auch mit potenziellen
Partnern außerhalb von Berlin gesprochen. Das erste Partnerstudio Skyline
Fitness ist in Leipzig ansässig und bis
heute Partner. Dennoch ist Berlin aufgrund der Größe und der räumlichen Nähe nach wie vor unser Kernmarkt“, sagt
die Mitbegründerin. Mittlerweile sind in
dem Netzwerk neben Studios in Leipzig
auch Anlagen in Hamburg, München

www.bodylife.com

Foto: Ambiance Sport & Spa München

Zum Netzwerk gehören nicht mehr nur kleine Anlagen, sondern auch Premium-Anbieter wie das Ambiance Sport & Spa in München

Tapetenwechsel für Kunden
Daytraining arbeitet mit Fitnessstudios
sowie Spezialanbietern und Mikrostudios
zusammen und bündelt deren Angebote
in einer einzelnen Mitgliedschaft. Gerade
für Kunden, die Abwechslung suchen, ist
dieses Netzwerk von Vorteil. Innerhalb einer Stadt muss man sich nicht mehr für
nur einen Anbieter entscheiden, sondern
kann mit einer einzigen Mitgliedschaft,
die nur online abgeschlossen werden
kann, verschiedene Anbieter nutzen. Besonders in Berlin profitieren die Mitglieder von vielen teilnehmenden Partnern
mit einem sehr breiten Angebot. Ob Yoga
im Peace Yoga Berlin, Ballett im X-Step
oder Höhentraining, das Angebot ist vielfältig und die Clubs sind klein und fein.
Bisher gehörten größtenteils inhabergeführte Clubs dem Verbund an. „Seit
Anfang 2013 richten wir uns auch direkt
an Premium-Anbieter. Dies sind bei uns
Clubs, deren Monatsbeitrag für eine 12Monatsmitgliedschaft bei über 85 Euro
liegt. Wir beschränken uns da aber keineswegs und sind offen für verschiedene
Clubmodelle und Unternehmensstrukturen“, sagt Linda Wolter.

Foto: Slim Gym Club Berlin

ie Diplom-Kaufleute Linda Wolter und Kolia Bogumil aus Reinickendorf hatten die Idee, im Internet Mitgliedschaften für Sportstudios
in ganz Deutschland zu vertreiben. Im
April 2011 gründeten sie in Berlin ihr Unternehmen Daytraining und verfolgten
ein besonderes Konzept für Menschen,
die mehr Abwechslung im Sport suchen.
„Wir selbst haben die Erfahrung gemacht, dass die Motivation, immer wieder in dem gleichen Fitnessstudio zu
trainieren, schnell nachlässt. Doch aufgrund des bestehenden Vertrags und der
laufenden Kosten fängt man auch nichts
Neues an und endet meist als Karteileiche“, sagt Kolia Bogumil. „Also haben
wir das Konzept einer flexiblen und abwechslungsreichen Mitgliedschaft entworfen, das gleichermaßen für unsere
Mitglieder attraktiv und bezahlbar und
für unsere Partner wirtschaftlich sinnvoll
und gewinnbringend ist.“

Besonders für kleine Studios und Mikroanlagen,
die sich spezialisiert haben, bietet das Netzwerk
eine zusätzliche Möglichkeit, Kunden zu gewinnen.
Dazu zählen auch Anbieter von EMS-Training,
wie der Slim Gym Club Berlin

Foto: City Bootcamp Berlin

Gründer und
Geschaftsfuhrer
Kolia Bogumil

Zu den Partnerstudios von Daytraining zählen neben Mikrostudios
mittlerweile auch Premiumanlagen
(siehe Bilder unten)

und Nürnberg vertreten. Weitere Standorte, wie z.B. Augsburg, Frankfurt, Köln,
Dresden, Stuttgart oder Kassel, werden
ausgebaut. Insgesamt sind 170 Fitnessanlagen und Mikrostudios beteiligt.
Besonders für kleine Studios und Mikroanlagen, die sich auf EMS, Yoga, Pilates oder Functional Training spezialisiert
haben, bietet das Netzwerk eine zusätzliche Möglichkeit, Kunden zu gewinnen,
die sonst nicht zu ihnen kommen würden. Der Vorteil dieses Verbundes liegt
darin, dass Mitglieder mehrere spezialisierte Fitnessclubs mit einem vielfältigen
Angebot nutzen können. Langweilig wird
es nicht. Besonders Trends wie Functional Training, EMS, Yoga und Pilates sind
gerade gefragt und werden durch Mikrostudios sehr professionell und in kleinem, familiärem Rahmen angeboten.

Für Liebhaber von frischer Luft gibt es spezielle
Outdoor-Angebote wie das City Bootcamp in Berlin

So funktioniert s
Die Kunden schließen online eine Mitgliedschaft ab und zahlen ihren Mitgliedsbeitrag über PayPal oder Lastschrifteinzug direkt an Daytraining. Das
Unternehmen kümmert sich um die Abwicklung mit den Studios und stellt eine
Mitgliedskarte aus, mit der die Kunden in
allen Partnerclubs trainieren können.

Foto: fitness & friends Berlin

Linda Wolter,
Mitbegründerin
von Daytraining
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Meinungen von beteiligten
Fitnessclubmanagern
Maurice Wegner, Sales Manager
fitness & friends, Berlin
Daytraining ist für uns eine
gute Möglichkeit, unsere Studioauslastung zu erhöhen,
ohne selbst neue Mitglieder
gewinnen zu müssen. Wir
können durch die Betreuung
der Daytraining-Kunden in unserem Studio zusätzliche Einnahmen generieren,
müssen uns aber nicht um deren Gewinnung und Verwaltung kümmern. Wir sind
mit der Partnerschaft sehr zufrieden.
Grischa Neubert und Ralf Dreßler,
Gründer und Geschäftsführer
Höhenpunkt, Höhenfitness, Berlin
Das in unserem Studio angebotene Höhentraining ist
eine sehr spezielle Dienstleistung, die eine eher spitze
Zielgruppe anspricht. Durch die Zusammenarbeit mit Daytraining erreichen wir
nun auch Sportler, die das Höhentraining
als Ergänzung zu ihrem eigentlichen Trainingsplan nutzen und ohne ihre Daytraining-Mitgliedschaft vermutlich kein Kunde im Höhenpunkt geworden wären. Für
uns lohnt sich die Zusammenarbeit mit
Daytraining auf jeden Fall.
Richard Reinke, Gründer und
Geschäftsführer EMS-Studio
formwerk, Berlin
Wir bieten in unserem Studio
EMS-Training an und haben
viele zufriedene Kunden, die
sich allein auf das EMS-Training konzentrieren. Aber wir
haben auch die Erfahrung
gemacht, dass es Interessenten gibt, die
neben dem EMS-Training noch weiteren
Sport machen möchten. Häufig sind ihnen
aber mehrere Mitgliedschaften zu teuer
und sie denken, sich für ein Angebot entscheiden zu müssen. Diesen Leuten
empfehlen wir die Daytraining-Mitgliedschaft. So ist der Kunde zufrieden und
wir laufen nicht Gefahr, den Interessenten an ein anderes Angebot zu verlieren.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs
Monaten. Nach Ablauf der sechs Monate
ist der Vertrag monatlich kündbar. Sogar
Ruhezeiten werden den Kunden angeboten. Aufnahmegebühren gibt es nicht.
Die Mitgliedschaft für die Nutzung der
Basisclubs kostet 49 Euro im Monat. Wer
zusätzlich spezialisierte Mikroanlagen
nutzen will, zahlt 79 Euro monatlich. Zusätzlich können auch Premium-Anbieter
genutzt werden. Der Preis steigt dann allerdings auf 99 Euro. Ein Teil der einge-
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nommenen Mitgliedsbeiträge verbleibt
als Verwaltungsgebühr bei Daytraining.
Der andere Teil wird, abhängig von der
Anzahl der übermittelten Trainingseinheiten, an die Partnerstudios ausgezahlt.
Besucht ein Daytraining-Mitglied das
Partnerstudio, weist es sich mit seinem
Mitgliedsausweis aus. Der Club hat die
Möglichkeit, die Trainingseinheit online
über eine Datenbank an Daytraining zu
übermitteln oder in eine Liste einzutragen, die monatlich an das Unternehmen
übermittelt werden muss. Jeden Monat
wird anhand der übermittelten Trainingseinheiten abgerechnet und ein
Check-in-Wert ermittelt. Das ist der Betrag, der pro Trainingseinheit von Daytraining vergütet wird. Dieser Wert ist
nicht fix und wird jeden Monat auf Basis
der Trainingshäufigkeit neu berechnet.
„Betreiber von Mikrostudios, die mit persönlicher Eins-zu-eins-Betreuung arbeiten, haben die Möglichkeit, eine Pauschale für Personal Trainer in Höhe von
fünf Euro pro Trainingseinheit zu erheben. Diese Pauschale wird von dem Mitglied direkt im Studio bezahlt und verbleibt zu 100% beim Clubbetreiber. Diese Sonderregelung wird mit dem Studio
im Einzelfall besprochen und auf unserer Webseite kommuniziert.“

Outsourcing von
Mitgliedschaften
Für die Betreiber der Anlagen ist es neu,
nicht selbst Herr über die Verträge zu
sein, und so manchem behagt es vielleicht auch nicht, dass ein Dritter seine
Geschicke mitbestimmt. Nachteile wie
die Abhängigkeit von einem Fremden
und mangelnde Kontrollmöglichkeiten
lassen sich nicht wegwischen. Allerdings
ist es manchmal sinnvoll, andere die Arbeit machen zu lassen und von einem
Netzwerk zu profitieren. Dabei können
Kosten gesenkt und eine zusätzliche Einnahmequelle erschlossen werden. „Wenn
sich Clubbetreiber für eine Partnerschaft
bei Daytraining interessieren, führen wir
zunächst ein Telefonat, in dem das Konzept sowie der weitere Ablauf besprochen und Fragen geklärt werden“, erklärt
Linda Wolter. „Wenn auf beiden Seiten
Interesse besteht, schicken wir dem
Clubbetreiber einen Vertrag zu, den er
unterschrieben zurücksenden muss. Dabei entstehen keine Kosten.“
Beim Outsourcing zeigt sich, dass es
in der Zusammenarbeit hauptsächlich

Probleme gibt, wenn die Leistung, die
zu erbringen ist, nicht genauestens beschrieben ist und unterschiedlich interpretiert wird. Wer einen Vertrag abschließt sollte darauf achten, dass die
Details möglichst genau im Vertrag aufgeführt sind. Auch bei dem Preis sollte
der Vertrag flexibel genug sein und
Preisanpassungen in gewissem Umfang
zulassen. Auch auf Kündigungsklauseln
ist zu achten. Ist der Vertrag dann unter
Dach und Fach, erhält das neue Partnerstudio ein Startpaket mit Informationen
zum Eintragen und Übermitteln von
Daytraining-Kunden. Eine Studiopräsentation wird erstellt und auf der Webseite von Daytraining veröffentlicht.

Vorteile für Studiobetreiber
Outsourcing hat besonders die Reduktion von Kosten für Werbung und Personal
zur Folge. Gerade für einzelne Clubs lohne sich die Daytraining-Partnerschaft, da
die finanziellen Mittel für Werbung und
Neukundengewinnung meist begrenzt
seien. „Als Teil des Verbunds profitieren
Partnerstudios durch die Werbemaßnahmen, die Daytraining durchführt. Dazu
gehören zum Beispiel klassische Onlinewerbung wie Suchmaschinen- oder Bannerwerbung.“ Zudem hat das Netzwerk
Kooperationen mit Krankenkassen wie
der AOK Bayern oder Unternehmen wie
beispielsweise dem ADAC ausgehandelt.
„Wir sprechen auch mit Unternehmen,
die ihren Mitarbeitern den Zugang zu einem Fitnessangebot erleichtern möchten“, sagt Linda Wolter.
Zudem kämpften viele unabhängige
Clubs gegen die zunehmende Vorherrschaft der Fitnessketten. Durch das Outsourcing können Clubbetreiber die Effizienz steigern und ihr Risiko minimieren.
Mit Daytraining hätten die Clubs die Möglichkeit, sich gegen die Ketten zu verbünden und von der größeren Reichweite sowie der breiten geografischen Abdeckung
des Netzwerkes zu profitieren. „Wir beobachten, dass die Ansprüche der Fitnesskunden steigen und eine zunehmende
Anzahl sich nicht an ein einzelnes Studio
oder Angebot binden möchte, sondern
mehr Flexibilität sucht. Diese Kunden entscheiden sich nicht für die Mitgliedschaft
in einem einzelnen Studio, sondern wandern ab zu großen Ketten, die ihnen ein
breiteres Angebot und mehrere Standorte
bieten.“ Diese Kunden verlieren kleine Anbieter jetzt nicht mehr so leicht.
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