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Was sind Boutique Studios eigentlich? Auf jeden Fall sind es keine „eierlegende 
Wollmilchsau“-Tempel. Hier gibt es nicht fünf Kursräume, Schwimmbad, Cardio- und 
Kraftgeräte, Yogamatten, Kletterwände, Wellnessbereich, Functional Area, Kraftbereich, 
Squash- und Badmintoncourts und eine Cafeteria auf 10.000 m2. Boutique Studios 
sind genau das Gegenteil: absolute Profis in ein, maximal zwei Spezialbereichen. 

Teil 1: Erfolgreiche Konzepte im Markt

KONZEPTE

Warum sind Boutique 
Studios so erfolgreich?
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Konzepte wie zum Beispiel Soul-
Cycle, CrossFit, Barrys Boot-
camp, Orange Theory und 

Touchstone Climbing haben sich in-
ternational einen Namen gemacht. 
Der europäische Markt ist geprägt von 
Boutique Studios wie Urban Heros, 
Bodystreet, 25 Minutes, Mrs.Sporty, 
Calorie Coach und PT-Lounges. Eines 
haben alle gemeinsam: Sie sind Spe-
zialisten mit einer Gesamtfläche zwi-
schen 100 und 300 Quadratmetern. 
Sie alle haben einen extrem hohen 
Community-Charakter und hohe Er-
folgsquoten. Microstudios – wie Bou-
tique Studios auch genannt werden – 
sind deutlich exklusiver als „normale“ 
Fitnessclubs und zeichnen sich durch 
ihre Serviceleistungen aus.

Persönlichkeit hat ihren Preis
Boutique Studios sind zwar klein, ein 
entscheidender Pluspunkt ist jedoch der 
Faktor Persönlichkeit. Die Kurse sind 
nicht so voll wie in anderen Studios. 
Dies ermöglicht den Trainern und auch 
den Kunden, sich untereinander besser 
kennenzulernen. Dadurch entstehen in-
tensivere Kontakte, die Trainer erfahren 
mehr über die Bedürfnisse des Kunden 
und können so eine präzisere Trainings-
steuerung durchführen. Kundenbedürf-
nisse werden früher erkannt und indivi-
duelle Vorlieben und Ziele können leich-
ter umgesetzt werden. Um es auf den 
Punkt zu bringen: Die Betreuungsquali-
tät steigt – und das in jeder Trainingsein-
heit. Aufgrund dieser intensiveren und 
persönlicheren Betreuung sind Bou-
tique Studios, verglichen mit normalen 
Clubs, wesentlich teurer.

Spezialisierung
Wie schon erwähnt, sind Boutique Stu-
dios Spezialisten auf ihrem Gebiet. Zu-
meist sind die Trainer fest angestellt und 
in ihrem Fachbereich überdurchschnitt-
lich aus- und weitergebildet. Durch die 
Spezialisierung unterscheiden sich die 
Angebote und Workouts der jeweiligen 
Anbieter extrem. Das Portfolio reicht 
von Dance-Classes, Spinning, Kick-
boxing, MMA oder Yoga und EMS bis hin 
zu Functional Training. Trainierende, die 
gerne mehrere Workouts zur Auswahl 
hätten, müssten mehrere Boutique Stu-
dios besuchen – ein Vorteil für Betreiber, 
denn hier liegt die Chance, zusätzliche 
Gewinne zu generieren!

Zusätzliche Services
Neben dem Training sorgen viele Bou-
tique Studios mit ungewöhnlichen Ser-
vices für einen bisher so nicht gekann-
ten Mehrwert. Viele Kurse beispielswei-
se beginnen schon um 6 Uhr morgens. 
Ein kostenloser Handtuchservice ge-
hört oft ebenso dazu wie das „Grab-
and-Go-Lunch“, sodass sich die Mit-
glieder um die Nahrungsaufnahme 
nach dem Training keine Sorgen ma-
chen müssen. Oder wie wäre es mit ei-
ner Einheit Business-Coaching oder ei-
ner Sitzung mit einem Motivationstrai-
ner? Diese Services werden teilweise 
genauso angeboten wie das Hemden-
bügeln. Natürlich sind viele dieser ex-
klusiven Services nur gegen Aufpreis 
erhältlich, sodass der Monatsbeitrag 
schnell über den eines klassischen Pre-
miumclubs ansteigt.

Boutique Studios sind trendy
Boutique Studios sind vergleichbar mit 
der Geschäftsidee von Modeboutiquen; 
die Ausrichtung ist ebenfalls stark an der 
aktuellen Mode orientiert. Nur dass die 
„Mode“ in diesem Fall eben die sportli-
chen Trends sind. Wie das Vorbild der 
Modeboutiquen, sind die Studios klein 
und individuell. Veränderungen des 
Marktes und Anpassungen können auf-
grund der Größe schnell umgesetzt wer-
den. Ein kleines Team gewährleistet ho-
he Authentizität und Identifizierung. Der 
Chef lebt seine Überzeugung und wirkt 
extrem authentisch auf die Mitglieder, 
weil er selbst häufig vor Ort ist.

Apropos Mode: Pauschal kann man 
sagen, dass Mode ein Gefühl von Zuge-
hörigkeit gibt. Wir bekennen uns mit 
der Mode zu bestimmten sozialen 
Gruppen. In der immer größer werden-
den Anonymität des Alltags hilft es uns 
auch bei der Orientierung und Ausrich-
tung unserer Werte und Ziele. 

Nehmen wir das Beispiel der Cross-
Fit-Community. Neben der Tatsache, 
dass die Clubs dort „Boxen“ heißen 
und einige Workouts Frauennamen ha-
ben, tragen die Männer dort Knie-
strümpfe, jeder will Gymnastik machen 
und Beweglichkeit/Mobility ist cool. 
Um das möglichst optimal durchfüh-
ren zu können, gibt es spezielle Schuhe 
für unterschiedliche Trainingsarten 
und eigene Kollektionen – und das 
weltweit. Um den Namen „CrossFit“ 
verwenden zu dürfen, zahlen Betreiber 

mehrere Tausend Dollar pro Jahr und 
schon sind sie Bestandteil der welt-
weiten Community. 

Was steckt dahinter? Durch eigens 
gebrandete Kleidung und Marken von 
und für die Member von Boutique Stu-
dios wird die Mitgliedschaft zu einer 
Art Statussymbol für einen gesunden 
Lifestyle. Die anderen Mitglieder 
avancieren zu Freunden und der Weg 
zum Training wird ein wie „nach Hause 
gehen“. Und dafür sind die Mitglieder 
bereit, 15 und 30 Euro pro Trainings-
einheit zu zahlen (siehe auch Kasten 
„Zahlen und Fakten“ S. 79). 

Was machen Boutique  
Studios anders?
Jeder Betreiber eines Fitnessclubs oder 
eines Boutique Studios hat eine präzise 
Vorstellung davon, wie er sein Unter-
nehmen gestalten will. Um mehr Klar-
heit zu bekommen, lohnt es sich, die 
momentane Marktsituation (pro Monat) 
anzuschauen:
W     Preis in deutschen Discountstudios: 

4,90–19,99 Euro
W     Preis in Studios im mittleren Preis-

segment: 20–34,99 Euro 
W     Preis in Studios im sogenannten Mid 

Sector: 30–49,90 Euro 

Bei Urban Heroes findet das Training in 
dunklen Räumen und begleitet von Club-
Sounds statt
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W     Preis in Premiumstudios: 50–99 Euro
W     Preis in sogenannten Platinumclubs: 

mehr als 100 Euro.
Aus den bisherigen Marktanalysen 

kann man sagen, dass das klassische 
Boutique Studio weder zum niedrigen 
noch zum mittleren Preissegment 
passt. Im deutschen Markt sind Bou-
tique Studios im Umfeld der Premium- 
und Platinumclubs angesiedelt.

Die alles entscheidende Frage ist: 
Warum haben Boutique Studios – mit 
ihrem überschaubarem Angebot und 
obwohl sie mitunter 10- bis 20-mal 

weniger Platz als klassische Fitnessan-
lagen haben – Erfolg? Die folgenden 
Punkte zeigen, warum. Boutique Stu-
dios haben den Antrieb,
W     jedes einzelne Training zu einem Er-

lebnis zu machen,
W     aus einzelnen Teilnehmern eine Com-

munity zu kreieren,
W     aus jedem Sportler stets das Beste 

rauszuholen, 
W     die Trainer ständig fortzubilden und 

Neues zu lernen. 
Anhand der Fakten lässt sich nicht 

wirklich herausfinden, warum diese 

Boutique Studios so erfolgreich sind. 
Ich glaube, die Fitnessindustrie muss 
anfangen, die Sache von einem ande-
ren Blickwinkel aus zu betrachten. Was 
sind die wirklich entscheidenden Er-
folgsfaktoren? Was reizt ein Mitglied 
wirklich? Seit vielen Jahren liegt der 
Fokus extrem auf den Workout-Inhal-
ten, neuen Herangehensweisen, neuen 
Technologien, neuen Maschinen, Elek-
tronik und Apps. Die Wahrheit dürfte 
aber in Anbetracht der erfolgreichen 
Zahlen der Boutique Studios (siehe 
Kasten „Zahlen und Fakten“ S. 79) eine 
andere sein. Vielleicht kommt es gar 
nicht ausschließlich auf die Erfahrung 
während des Workouts an, sondern 
auch auf die Momente dazwischen – 
die Zeit zwischen den Trainingseinhei-
ten. Es geht um Erlebnisse und Erfah-
rungen beim Training und darum, was 
man nach dem Workout spürt und 
fühlt. Je wertvoller das Mitglied die ge-
machten Erfahrungen einschätzt, um-
so wahrscheinlicher ist es, dass es die-
ses Erlebnis wiederholen möchte. 
Clubbetreiber, die von Mitgliedern 
nach dem Training Folgendes gesagt 
bekommen, sind auf einem guten Weg: 
W     „Wow, das war anders ...!“
W     „Die Einheit war super, wann können 

wir das nächste Mal trainieren?“
W     „Neben dem Workout habe ich auch 

echt etwas Neues dazugelernt.“ 
W     „Hey, können wir noch ein Foto zu-

sammen für Instagram machen?“
W      „Der Trainer hat genau gewusst, was 

ich wollte ...!“
W     „Ich habe mich total wohl gefühlt!“
W     „Das ist mein Ding, das will ich auch!“

Diese Beispiele zeigen, 
dass es funktioniert
Um erfolgreich zu sein, muss man sehr 
spitze Angebote erstellen. Einige Bou-
tique Studios haben damit große Erfol-
ge, wie die folgenden Beispiele zeigen.  
W     Zeiteffizientes Training für Frauen
Mrs.Sporty mit Clubs unter anderem in 
Deutschland und Italien, Vivafit mit Stu-
dios in Portugal, Spanien, Indien und 
Dubai sowie Hart for her in Holland und 
Lady Moving in Frankreich verdeutli-
chen, wie erfolgreich man in diesem Be-
reich sein kann.
W     Zeiteffektives Training
EMS-Ketten wie die Electro-Body-Cen-
ter in Spanien, 25 Minutes und Bo-
dystreet in Deutschland und der Schweiz 

Die Abbildung verdeutlicht, wie die strategische Ausrichtung zwischen klassischen Studios und Bou-
tique Studios im direkten Vergleich aussieht (blau = Boutique Studios, orange = klassische Studios)

So heben Sie sich mit Ihrem Boutique Studio von der Masse ab

Wenn Sie vorhaben, ein Boutique Studio 
am Markt zu etablieren, dann gilt: „Sei an-
ders oder lass es!“ Um sich abzuheben, 
sollten folgende Punkte beachtet werden: 
W     Erreichen Sie mit Ihrem Boutique 

Studio eine neue Zielgruppe

Das Soulteen-Konzept z.B. spricht junge 
Menschen zwischen 15 und 20 Jahren an. 
Der Preis pro Kurs beträgt 30 Euro. Der 
Zielgruppe, die von anderen Studios kaum 
beachtet wurde, werden spezielle Program-
me, die ihren Bedürfnissen und ihrer Be-
lastbarkeit entsprechen, angeboten.
W     Sorgen Sie für ein Wir-Gefühl

Veranstalten Sie innerhalb der Workouts 
Wettkämpfe. Wer ein Battle Rope besitzt, 
sollte dieses ruhig mal dafür einsetzen, wo-
für es gedacht war – zum „Tauziehen“!  
Durch Challenges wie diese wächst die 
Gruppe zusammen. 

W     Schaffen Sie eine spielerische Um-
gebung. Zauberwort: Gamification

Beim Cycling-Konzept „The Trip“ wird eine 
80 m2 große Leinwand mit Animationen 
bespielt. Gleichzeitig ist das Unterrichts-
konzept des Trainers auf die Anstiege und 
Abfahrten abgestimmt.
W     Wenn sich das Workout wie eine 

Party anfühlt

Bei Urban Heroes in Hamburg oder Boom 
Cycle in London findet das Training in 
dunklen Räumen und begleitet von Club-
Sounds statt. 
W     Neue Möglichkeiten – extraordinary

Kreieren Sie Challenges. In Zeiten von Hin-
dernisläufen sind die Menschen hungrig 
nach Herausforderungen. Boom Cycle hat 
passend dazu den Urban Triathlon ins Le-
ben gerufen: eine Mischung aus Yoga, 
Laufen und Cycling. 
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sind sehr erfolgreich und die Zahl der 
Studios steigt stetig. Aber auch das Kon-
zept „Fit 20“ ist mit 53 Studios in Holland 
sehr erfolgreich. Hier kann in Straßen-
kleidung und Straßenschuhen trainiert 
werden. Die Workouts dauern lediglich 
15 Minuten. 

Angebot auf Bedürfnisse 
der Zielgruppe ausrichten
Kreieren Sie eine mitreißende Geschich-
te und schneidern Sie diese der Ziel-
gruppe genau auf den „sportlichen Leib“. 
Das muss nicht unbedingt durch den 
Inhalt der jeweiligen Stunde passieren, 
wie das Beispiel SoulCycle beweist. Hier 
bucht man als Kunde eher die Persön-
lichkeit des Trainers als die Class an 
sich. Hier werden die Kurse so benannt 
wie der Coach, der sie unterrichtet. 
Wenn Mitglieder auf den Stundenplan 
klicken, sehen sie das persönliche Profil 
des Trainers inklusive dessen Historie, 
seiner aktuellen Musikauswahl sowie 
Kontaktmöglichkeiten. Hier stehen ein-
deutig der Trainer und seine Qualifikati-
on im Mittelpunkt.

Eine weitere vielversprechende 
Möglichkeit ohne Trainerbindung ist 
ein High-Quality-Programming: Hier 
werden die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse der Spinning-Fans präzise 
bedient. Es reicht heute nicht mehr, 
eine Cycling-Stunde mit dem Level 1, 2 
und 3 zu versehen. Spezifische Inhalte 
mit klangvollen emotionalen Namen 
ziehen an. Gerade Fitnessfans möch-
ten präziser wissen, was sich dahinter 
verbirgt. „12 Hill Sprints“, „Fast and Fu-
rious“, „Leg Burn“ usw. sind Beispiele 
für mögliche Kursnamen.

Ebenso empfehlenswert ist es, eine 
neue Geschichte zu erfinden bzw. eine 
alte weiterzuentwickeln. Als perfektes 
Beispiel hierfür dient Soul Bands. Das 
Konzept: Über den Bikes hängen je-
weils zwei Bänder von der Decke herab. 
Cycling wird mit einem Oberkörper-
workout kombiniert. Ob man das 
braucht? Das entscheiden die Mitglie-
der und der Erfolg.

Aus Mitgliedern eine 
Community machen
Eine Club-Community aufzubauen ist 
von großer Bedeutung. Dabei meine ich 
nicht eine Gruppe Menschen, die sich 
zum BBP-Kurs treffen. Es geht um eine 

Gruppe von Enthusiasten, die zusam-
menkommen, um etwas zu erleben. 

Helfen Sie Ihren Mitgliedern, dass 
sie sich als Teil des „großen Ganzen“ 
fühlen. Geben Sie ihnen Identifikati-
onsmöglichkeiten. Jeder Fitnesshype 
hat seine eigene Kleidung. In den 
1980ern war es die Jane-Fonda-Optik, 
in den 1990ern waren es die Hip-Hop-
Klamotten, später folgte der Zumba-
Look und heute hat z.B. die CrossFit-
Community ihren eigenen Look. Inner-
halb der Gruppen und der Workouts 
steht die gegenseitige Motivation ganz 
oben. Es gibt keinen Verlierer, jeder 
wird von allen bis zum Schluss moti-
viert und unterstützt, sodass das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl wächst.

Fazit
Boutique Gyms haben eines gemein-
sam: die Ergebnisorientierung. Jedes 
Mitglied wird gefördert und extrem wert-
geschätzt. Man wird immer mit Namen 
angesprochen, den jeweiligen Bedürf-
nissen entsprechend individuell ge-
coacht und es werden Lösungen und 
Optimierungen in der Trainingsroutine 
eingebaut. Die Community schweißt zu-
sammen und die Trainingserlebnisse 
motivieren die Teilnehmer. 

Marc Rohde

Ausblick

Wie diese neuen Geschäftsmodelle in 
der praktischen Umsetzung aussehen 
können, beschreibe ich detailliert in Teil 2 
dieser Serie: „Boutique Studios – wie ich 
den Trend für mich nutzen kann!“

Zahlen und Fakten
W     42% der amerikanischen Studiomit-

glieder trainieren zusätzlich in Bou-
tique Studios. 

W     22,5 Millionen Mitglieder zahlen also 
für Zusatzleistungen, die ihr Studio so 
anscheinend nicht erbringt.

W     Der Boutique-Studio-Markt ist seit 
2010 um 450% gewachsen.

W     72,3% Nachhaltigkeit nach dem ers-
ten Besuch. 

W     Boutique Studios werden von ihren 
Mitgliedern durchschnittlich 2- bis 
3-mal pro Woche besucht.

Am Beispiel von CrossFit-Boxen  
bedeutet das:  
W     13.900+ Boxen weltweit
W     7.000.000+ Mitglieder
W     60% Frauen
W     40% Wachstum pro Jahr seit 2012

Marc Rohde | Elbsprint – 
Urban Training. Coaching. 
Consulting. Zudem ist er Life 
Fitness Academy Senior Master 
Trainer DACH,  Business 
Coach. 

www.elbsprint.de
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