
Der Thekenumsatz in Fitnessstu-
dios variiert stark. Woran liegt es,
dass es Fitnessstudios gibt, die

einen Thekenumsatz von 0,30 Euro pro
eingechecktes Mitglied haben und ande-
re bis zu 2,70 Euro einnehmen?
Die Antwort ist einfach: Es liegt am

Engagement des Personals. Seit über
zehn Jahren gebe ich Schulungen zum
Thema Ernährung, Training, Motivation
und Thekenumsatz. Erst letzte Woche
teilte mir ein Studiobesitzer den Grund
für seinen geringen Thekenumsatz mit.
Seine Antwort war ehrlich und auch ab-
solut richtig: „Bei uns im Studio lebt nie-
mand Fitness vor.“
Mit meinem Artikel möchte ich nicht

das Personal schlechtmachen – nichts

liegt mir ferner. Ich frage mich jedoch
schon seit Jahren: Warum mache ich die
ganzen Thekenschulungen, wenn das
Personal es selbst nicht umsetzt bzw. die
Produkte selbst nicht nimmt?

Beruf kommt von Berufung
Ein Trainer sollte selbst trainieren und
mit der Beste am Kniebeugenständer
und an der Flachbank sein. Das klingt
vielleicht nach „Hardcore“, aber die
Kernkompetenz des Fitnessstudios ist
nun mal Muskeltraining mit allem, was
dazugehört. Und das sind: Ernährung,
Motivation und Lifestyle.
Ich erinnere mich gerne an meine An-

fangszeit im Fitnessbereich. Mein Traum
mit 18 war es, deutscher Meister im Bo-
dybuilding zu werden. Um es abzukür-
zen: Es hat nicht geklappt.
In dem kleinen Dorf, in dem ich ge-

wohnt habe, gab es ein tolles kleines
Studio mit selbstgeschweißten Geräten.
Das war 1985; zu diesem Zeitpunkt gab
es noch keine elektronischen Trainings-
zirkel. (Nicht falsch verstehen: Ich finde
diese Zirkel super, um Menschen an das
Muskeltraining heranzuführen!)
Trotzdem bin ich mit meinem Trai-

ningspartner samstags über 65 Kilome-
ter nach Bremen ins Sportstudio Strese-
mann gefahren. Hinter der Theke stand
„Herby“ – ein massiger Bodybuilder. Ein
Vorbild für uns. Er hat uns geholfen, uns
ernst genommen und uns gezeigt, wel-
che Übungen für uns die richtigen sind –
und uns Tipps zum Thema Ernährung
und Nahrungsergänzung gegeben. Wir
hätten ihm wirklich alles abgekauft.
Alle zwei Stunden sah man ihn mit

Tupperschüssel und Eiweißshake. Er
lebte genau das vor, was wir wollten.

Die heutigen Mitarbeiter
Wie wäre es, wenn heutzutage hinter den
Theken der Premium-Fitnessclubs aktive
Fitness-Lifestyler stehen würden? Man

Wie der 
Thekenumsatz steigt

Mein Vorbild:
die Mitarbeiter
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Produkte werden nur verkauft, wenn sie
gelebt werden. Im Fitnessstudio ist es
daher unumgänglich, Mitarbeiter zu haben,
die selbst Sport machen und Nahrungser-
gänzungsprodukte, wie Eiweißshakes,
selbst zu sich nehmen – und dann klappt
der Thekenumsatz von ganz alleine …



beobachtet sie, wie sie regelmäßig
Shakes trinken, trainieren und am bes-
ten noch eine Tupperdose in der Hand
haben, die voll ist mit Huhn und Reis.
Das Beste an solchen Trainern ist, dass
sie selbst für das beste Produkt der Welt
brennen: Fitness und Gesundheit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass

Figurerfolge nur durch ein geplantes
Vorgehen möglich sind. In den letzten 30
Jahren habe ich unzählige Menschen ge-
coacht und gesprochen, die ihre Figur
verbessert haben. Es ging in 90 Prozent
der Fälle um Erfolge für sich selbst – und
nicht für die Bühne. 
Alle haben Muskeltraining gemacht

und jeden Tag ihre Ernährung vorberei-
tet. Über 95 Prozent der Menschen ha-
ben hierfür zumindest Eiweißshakes ge-
nutzt. Dieser Lifestyle funktioniert also.
Kann man jedes Mitglied erreichen?

Nein! Wenn jemand schon viele Jahre im
Fitnessstudio Mitglied ist und noch nie
einen Shake getrunken hat, dann wird es
ihn eher nerven, wenn das Personal ihm
einen Shake verkaufen will. Die einzige
Möglichkeit wäre, ein Produkt mit Ei-
weiß zu „pimpen“. Wie wäre es, einen
Kaffee mit Zusatznutzen anzubieten?
Figurkaffee oder Vitalkaffee? Oder viel-
leicht einen Riegel dazulegen?
Mein Vorschlag aus der Praxis: „Erzie-

hen“ Sie Ihre neuen Mitglieder. Führen

Sie Systeme ein, wie Sie die neuen Mit-
glieder sofort am ersten Tag an den nütz-
lichen Einsatz von Nahrungsergänzun-
gen heranführen. Am besten geht das
mit einer „Upsellingkette“ im Startpaket.

Schulungen sind das A & O
Nicht nur die Trainer brauchen eine
Ausbildung und Abschlüsse im Fitness-
bereich, sondern ganz besonders das
Personal am Check-in und Check-out.
Das Personal am Check-in und Check-
out sind Präsentatoren des Studios. Der
erste und letzte Eindruck zählt am meis-
ten. Wenn diese (engagierten) Mitarbei-
ter noch als Fachberater ausgebildet
werden und einen Titel tragen, steigt de-
ren Kompetenz und Selbstsicherheit –
und damit der Umsatz. 

Daher…
Ich rufe nicht dazu auf, dass jetzt jedes
Studio zur Bodybuilding-Fabrik mutiert.

Ich schlage nur vor, Personal zu suchen,
das Fitness als Lifestyle sieht. Zu die-
sem Lifestyle gehört mindestens ein
Pre-Workout-Supplement und ein Ei-
weißshake nach dem Training. Auch
mehr und mehr Frauen wollen einen ath-
letischen Körperbau. Für einen steigen-
den Thekenumsatz rate ich: Unterstüt-
zen Sie die Wünsche des Personals und
der Thekenumsatz steigt, weil die Mit-
glieder zu den Mitarbeitern aufschauen
und sagen: „Gib mir mal einen Tipp!“      
                                              Andreas Scholz
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Dipl.-oec.-troph. Andreas Scholz
ist Referent für Fitness- und Figur-
ernährung. Er hat unterschiedliche
Spezialprogramme mit entspre-
chenden Trainings- und Ernäh-
rungsplänen, Postern und Kurs-

büchern entwickelt.

Mehr Infos: www.figurmacher.de

Ein Kaffee mit „gesunder
Praline“ ist nur ein Beispiel,
um Fitness-Supplements
schmackhaft zu machen

Eiweißshake als Partner für erholsame Stun-
den – ein Werbespruch, mit dem sicherlich
viele Mitglieder erreicht werden


