Andreas Bredenkamp Kolumne

Vortrag von Rene Kalt auf dem INLINE- Kongress im November 2017
Er st heut e las ich in der Süddeut schen Zeit ung (SZ) über eine St udie,
die unt er dem Tit el „ Jeder Dr it t e
w el t w eit bew egt sich zu w enig“
ver öf f ent licht w ur de. In dem Ar t ikel
w er den die kat ast r ophalen gesundheit lichen Folgen des Bew egungsmangel s beschr ieben. Kl ingt gut ,
w enn nicht gleich der nächst e Sat z
laut en w ürde:
„ Ber eit s 75 Minut en Joggen oder 150
Minuten Radf ahren in der Woche reichen aus, [ um sich die für die Gesundheit ausr eichende Bew egung zu verschaf f en] .“
Gesundheit ist als Dif f er enzier ungskriterium also of fensichtlich nicht nur
im Wet tbew erb zum Discounter ungeeignet , Gesundheit t augt als Alleinst ellungsmer kmal noch nicht einmal
im Wet tbew erb zum Joggen oder Radf ahr en. Ebenso w enig best eht es im
Wet t bew erb zu Ar zt oder Therapeuten, zu Operation oder Reha, zu Diät
oder gesunder Ernährung. Gesundheit
scheidet damit al s Alleinst ellungsmerkmal aus.
Und auch der Fit nessclub als „ Bew egungsanbiet er “ schaf f t keine Dif f er enzier ung. Zw ar gel ingt damit
immer hin die Abgr enzung zu „ Ar zt “
oder „ Er nähr ung“, zum „ Joggen und
Radf ahr en“ aber immer noch nicht .
Bew egung er klär t noch nicht einmal
den Unt erschied zur Arbeit im eigenen
Gar t en, geschw eige denn zum Leistungsangebot des Discount ers.
Markenst rat egie, so die Exper ten von

Markentechnik- Consulting.de, „ ist kein
kundenor ient ier t es W unschkonzer t .
Wer nur Kundenw ünsche er f üllen und
es allen Recht machen w ill, landet
unw eigerlich im Mit t elmass des Marktes. [...] Wer [ dagegen] eine w irklich
st ar ke Markenposit ion err ingen w ill“,
so die Exper t en w eit er, „ braucht den
Mut zur Dif f er enzier ung und muss
sich befreien von den f alsch verst andenen Zw ängen des Marktes.“
Al s er st er er kannt e das W er ner
Kieser, der seine let zten Räder denen
unt er seinen Kunden schenkt e, die
glaubt en, nicht ohne auszukommen,
um sich zu 100 Prozent auf den „ st arken Rücken“ zu konzent rieren. Er liess
sich von seinen Kunden die Bereit stellung von Räder n nicht auf zw ingen,
denn auch im Bereich „ Ausdauer“ ist
das Training im Fitnessclub immer nur
die kost enint ensivere Alternative zum
Lauf en oder Radf ahren in der Nat ur.
Kieser konzent r ier t e sich auf das,
w as der Fit nessclub allein oder am
best en kann und verlieh seinen Anlagen damit ein Profil, mit dem er nicht
nur eine Ket te innerhalb der Fit nessbranche gründete, sondern er er schuf
neben der Fit nessbranche eine eigene
Kat egorie. Kieser ist kein Fitnessclub,
Kieser ist Kieser.
Au ch INJOY gel angt e zu d i eser
Er kennt nis und set zt e auf „ bet r eut es Muskelt r aining“. Damit st eht auch
INJOY f ür das, w as der Fit nessclub
allein oder am best en kann, nämlich Kr af t- Tr aining. Beide – KIESER
al s auch INJOY – w issen, dass die
Abgr enzung zum Wet t bew er b nicht

Auf gabe des Kost enf ühr er s ist , Diff er enzier ung ist Auf gabe des Pr emiumanbiet er s. Er muss den „ Pr eisunt er schied r echt f er t igen“, nur so
kann er am Markt best ehen und best enf alls von den Kost enf ührer n noch
prof it ieren.
Meine Empf ehlung f ür die Einzelst udios l aut et , sich nicht auf den
„ Rücken“ zu beschränken und sich vor
allem nicht auf die " Trainingsbet r euung" zu reduzieren, sondern sich mit
allen ihren Fähigkeiten zu konzent rier en auf das best e Tr ainingser gebnis.
Die Ergebnisse des Kraf t trainings sind
spür bar, sicht bar und messbar. Den
grössten Kraf t zuw achs bei geringst em
Auf w and und in kür zester Zeit, das ist
das Pr emiumer gebnis, mit dem sich
das Einzelst udio gegen den Kost enf ühr er dur chset zen w ir d. Denn w as
am Ende zählt , ist immer das Er gebnis.
Die Chance f ür das Einzelstudio sehe
ich in dem glücklichen Umst and, dass
der Discount er Tr aining gar nicht
anbiet et . Er st ellt Tr ainingsmöglichkeit en zur Ver fügung. Die Verant w ortung f ür den Trainingser folg liegt beim
Kunden. Der Discount er ist w ie eine
Autow erkst at t, die nicht Aut os r epar ier t , sonder n die Halle, Hebebühne
und Werkzeuge zur Ver f ügung stellt .
Bildlich gesprochen reparier t das Einzelst udio die Aut os und über nimmt
f ür die Repar at ur auch die Gar ant ie.
Wenn der Einzelclub das schaf f t, liefern ihm die Discount er zukünf tig die
Kunden.
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