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MYGYM Private – Showroom in Sinsheim startet äußerst erfolgreich

630 Neumitglieder
in weniger als sechs Monaten
Nur wenige Monate nach der Eröffnung im Mai 2018 konnte das Team der DSB digital-systemische Betriebskonzepte GmbH Mitte Oktober bereits das 630. Mitglied in dem nur 450 Quadratmeter großen Boutique Studio „MYGYM Private SINSHEIM“ begrüßen.

D

ie DSB startete das Projekt MYGYM Private mit dem Anspruch, ein hochmodernes, kompaktes und vollwertiges
Fitnessstudio auf einer kleinen Grundfläche zu schaffen, welches
eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit bei gleichzeitig überdurchschnittlichem wirtschaftlichen Erfolg und geringstmöglichen
Personalstunden erreicht.
Dazu wurde das Studio technisch so ausgerüstet, dass es theoretisch 24 Stunden am Tag geöffnet und, wenn gewünscht, sogar
vollautonom und ohne Personal betrieben werden kann.
Die modernen Systeme aus dem Hause DSB in den Bereichen Verkauf, Mitgliederverwaltung, Clubautomation und Gebäudesteuerung in Verbindung mit dem digital-systemischen Betriebskonzept
der DSB machen dies möglich.
Ganz ohne Personaleinsatz wird der tägliche Betrieb im MYGYM
Private SINSHEIM dennoch nicht realisiert. Das Studio ist von den
Abläufen her jedoch so optimiert, dass aktuell eine Betreuungszeit
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durch einen qualifizierten Trainer in einem Umfang von drei bis
fünf Stunden täglich völlig ausreicht, um es professionell und wirtschaftlich erfolgreich zu führen.

Break-Even nach weniger als sechs Monaten
Dass dieses Konzept auch bei den Endkunden bestens ankommt,
zeigen die aktuellen Wachstumszahlen. Zur Neueröffnung startete
das Studio mit einem Mitgliederbestand von 280 Neukunden. Zum
15. Oktober 2018 konnte das MYGYM Private SINSHEIM bereits
sein 630. Mitglied begrüßen. Den Break-Even hat es in weniger als
sechs Monaten erreicht.
Die Mitglieder empfinden die langen Öffnungszeiten von 18 Stunden täglich (5.00 Uhr bis 23.00 Uhr) in Kombination mit den „smarten“ vollautomatischen Betriebsabläufen als sehr angenehm und
zeitgemäß.
Sie können im MYGYM Private SINSHEIM schnell und effektiv ihrem regelmäßigen Training nachgehen und finden auf einer kleinen

Grundfläche alle notwendigen Trainingsgeräte vom Functional Training, über Kraft- und Cardiogeräte, bis hin zu Power Plate und Small
Group Training – genauso, wie es in den „großen“ Studios der Fall ist.
Sollten die Mitglieder eine Trainingsbetreuung wünschen, können
sie online entweder Personal-Trainer-Stunden oder den Fitnessführerschein als krankenkassengeförderte Einführung in das Fitnesstraining buchen.

Vorstellung des MYGYM Franchisesystems
auf dem Aufstiegskongress 2018
Der große Erfolg des MYGYM Private SINSHEIM sowie des MYGYM
Konzeptes insgesamt hat die DSB bestärkt, ihre Aktivitäten zur
Multiplikation der Marke durch den Aufbau des MYGYM Franchisesystems weiter zu intensivieren.
Durch MYGYM Private wird die Marke, die bislang sehr erfolgreiche Studios in einer Größe von 1.000 bis über 2.000 Quadratmeter betreibt, nun auch auf kleinere Betriebstypen von 400 bis

800 Quadratmeter erweitert, so dass MYGYM mittlerweile für nahezu jede Marktanforderung das richtige Konzept bereithält.
Der Startschuss für das MYGYM Franchisesystem fiel auf dem
Aufstiegskongress am 5. und 6. Oktober in Mannheim, in dessen
Rahmen es erstmals offiziell vorgestellt wurde. Dieser Termin wurde
von der DSB bewusst gewählt, da MYGYM Private besonders für
Existenzgründer geeignet ist, die sich mit wenig Eigenkapital als Fitnesstrainer in einem eigenen Studio selbstständig machen möchten.
Diesen Personen bietet MYGYM eine besonders aktive Unterstützung bei der Finanzierung ihres Traumes von einer Selbstständigkeit, so dass eine Existenzgründung als Fitnessunternehmer mit
einem Eigenkapital von nur ca. 25.000 Euro möglich wird.
Das MYGYM Private SINSHEIM kann von interessierten Fachbesuchern nach vorheriger Terminabsprache jederzeit besichtigt werden.
franchise@mygym.de
www.mygym.de
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