
Ralph Pfeifer
Area Manager DACH, ELEIKO SPORT GmbH

„Die Eckdaten sind jedes Jahr ein neuer Richtwert dafür, 
wo unsere Branche steht. Als schwedisches Unternehmen 
hoffen wir, dass wir die Reaktionsquoten und die Markt-
durchdringung aus Skandinavien bald auch in Deutschland 
erreichen.“

Heiko Höhl
CEO, 4D CoreSpeed GmbH

„Die Eckdaten liefern gute Richtwerte, wohin sich die Bran-
che entwickelt. Vor allem ist es wichtig, ein Gefühl dafür zu 
bekommen, wie die Studios ticken. Und wir sehen, wo wir 
im Vergleich zu anderen Branchen stehen.“

Ralf Capelan
Dipl.-Betriebswirt, Unternehmensberater, 
Dozent an der DHfPG/BSA-Akademie

„Der Markt wächst, und er wächst in einem gesunden Rah-
men. Das ist aber keine Garantie dafür, dass alle von diesem 
Wachstum profitieren. Unser Markt wird für Unternehmen 
von außen immer interessanter. Deshalb müssen sowohl 
Studiobetreiber als auch die Industrie ihre Hausaufgaben 
machen.“

Stefan Küper
Senior Sales Manager, eGym GmbH

„Die Präsentation ist eine sehr gelungene Veranstaltung in 
einem tollen Rahmen. Es ist gut, kurz vor der FIBO die Stim-
mung mitzunehmen und so viele Leute aus der Branche zu 
treffen.“

Hans Muench
Dozent im MBA-Programm der DHfPG, Beiratsmitglied des 
Boutique-Studioverbandes AFS, ehem. Director of Europe 
IHRSA

„Ich bin gespannt, wann flexible Mitgliedschaften als Trend 
in Deutschland ankommen. International verdienen Clubs 
zum Teil schon mehr mit Einnahmen über Aggregatoren und 
Zusatzeinnahmen als mit ihren festen Mitgliedschaften.“

Dirk Schildhauer
Key Account Manager Sports & Fitness, WOODWAY GmbH

„Spannend finde ich die unterschiedliche Gewichtung bei 
der Positionierung im Bereich Gesundheit: Einzelstudios 51 
Prozent, Kettenbetriebe 29,4 Prozent. Da sehe ich großes 
Potenzial, die Mitglieder nachhaltig und erfolgreich ins Trai-
ning zu bekommen.“

Markus Schauer
Geschäftsführer, crosscorpo GmbH

„Die Branche wächst und das inzwischen nicht mal mehr 
langsam. Wenn man sich die Marktdurchdringung bei der 
Zielgruppe zwischen 15 und 65 Jahren anschaut, dann ist 
das schon sehr beeindruckend. Das größte Wachstum sehe 
ich langfristig bei den Ketten.“

Anja Wolf
Verkaufsleitung Fitness und Health Care, 
Polar Electro GmbH Deutschland

„Der Markt bekommt jedes Jahr neue Facetten – das macht 
ihn so spannend. Für uns ist vor allem die Entwicklung bei 
den Mikrostudios interessant. Allgemein denke ich, dass die 
Premium-Kettenanbieter eine immer größere Rolle spielen 
und das Wachstum maßgeblich mit bestimmen werden.“

Ulrike Schönfelder
ACISO Fitness & Health Consulting, 
INJOY Quality Cooperation GmbH 

„Die Eckdaten sind enorm wichtig. Zum einen, um das Be-
ratungssegment entsprechend auszurichten und zu platzie-
ren, zum anderen, um die Inhalte des Franchise-Konzeptes 
umzusetzen – sowohl national als auch international.“

Marco Jacobs
CSO, JK-Gruppe GmbH/Ergoline

„Die hohe Investitionsbereitschaft der Betreiber ist ein 
gutes Zeichen und ein positiver Indikator, der uns zuver-
sichtlich stimmt. Dennoch sind die Hersteller gefragt, den 
Betreibern innovative Produkte und Konzepte zu liefern, die 
beide Seiten profitieren lässt.“

Roy Scherer
Leiter Ausbildungs- und Dokumentationsstelle D-A-CH, 
Kieser Training GmbH

„Den beiden unausweichlichen Setzungen der Gegenwart, 
dem demografischen Faktor und der Digitalisierung entneh-
me ich, dass der Kunde von morgen „Gesundheit“ beson-
ders nachfragen wird, weil er lieber gesund als krank altert. 
Hier werden digitale Lösungen helfen, Krankheiten früher zu 
erkennen und diesen so vorzubeugen, Gesundheit zu erhal-
ten, aber auch mit Krankheit besser leben zu können.“

Herman Rutgers
Board Member Europe Active, Global Growth Partners

„Gute Ausbildung des Studiopersonals ist auch auf europäi-
scher Ebene wesentlich für das weitere Wachstum unserer 
Branche in allen Segmenten: Discount, inhabergeführte An-
lagen, Boutique- und Mikro-Studios sowie Premium-Clubs. 
Fitness ist ein Service-Business!“

Benjamin Steinhilber
miha bodytec GmbH

„Es ist beachtenswert, dass reine EMS-Anlagen schon fast 
13 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen und dabei mit 
90 Euro monatlich einen mehr als doppelt so hohen Mit-
gliedsbeitrag als im Gesamtmarkt durchsetzen.“

Angelika Fritz
Geschäftsführung Olympic Sportstudio GmbH, INJOY Berlin

„Wenn man seine eigenen Zahlen kennt, bieten die Eck-
daten einen guten Vergleich zum Markt. Ich weiß, wo wir 
stehen und kann das ins Verhältnis setzen. Für uns ist spe-
ziell die Nachfolgeregelung ein großes Thema.“

Florian Schmid
SUNS Unternehmensgruppe

„Es ist in aller Munde, dass die Fitnessbranche boomt und 
stetig wächst. Durch die Eckdaten-Studie des DSSV erhält 
man detaillierte Kennzahlen, die das Ganze anschaulich und 
messbar machen. Für mich ist es immer interessant zu erfah-
ren, wie die deutsche Fitness-Wirtschaft aktuell dasteht und 
sich im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt hat.“

Udo Münster
CEO, milon industries GmbH

„Unsere Branche bleibt spannend für alle, die sich für das 
Thema Gesundheit interessieren – mit tollen Konzepten für 
Existenzgründer, Trainer, Therapeuten und auch für erfah-
rene Studiobetreiber.“

Jürgen Aschauer
Business Development Director, 
Johnson Health Tech. GmbH/Matrix

„Der erneute Zuwachs bei der Anzahl der Studios und der 
Mitglieder zeigt deutlich, dass Fitness in der Gesellschaft wei-
terhin an Bedeutung gewinnt. Danke auch an den DSSV, der 
sich mit seinen Partnern die Mühe macht, diese Zahlen zu 
evaluieren, die uns als Industrie jedes Jahr einen aktuellen 
Status geben.“

Silke Frank
Event Director FIBO, Reed Exhibitions Deutschland GmbH

„Die Präsentation der Eckdaten der deutschen Fitness-Wirt-
schaft ist eines der wichtigsten Events unserer Branche. 
Auch heute war es wieder eine tolle und informative Ver-
anstaltung. Wir sind stolz, den Staffelstab zu übernehmen 
und in den Räumen der Koelnmesse Gastgeber für die Prä-
sentation der Eckdaten 2020 zu sein.“


