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Die Fitness- und Spa-Branche wächst weiterhin. Darum haben viele öffentliche Bäder versucht, zur Wirtschaft-
lichkeitssteigerung Fitness- und Spa-Bereiche als Nebengeschäfte an ihre Bäder anzugliedern. Dies ist aber 
nicht in allen Fällen sinnvoll und darum auch nicht immer geglückt. Es stellt sich die Frage, unter welchen Um-
ständen die Angliederung von Fitness- und Spa-Bereichen in öffentlichen Bädern sinnvoll ist. Bad und Sauna-
landschaft sind immer als Kerngeschäft zu sehen. Das heißt, was auch immer in den Nebenbereichen getan 
wird, sollte dem Kerngeschäft Bad/Sauna förderlich sein.

Charakteristika der Bereiche
Die Gäste kaufen den Eintritt für Bad/Sauna als Einzelein-
tritt. Auch im Spa- und Wellnessbereich werden die Leis-
tungen einzeln erworben, wohingegen im Fitnessbereich 
die große Mehrzahl eine mehrere Monate dauernde Mit-
gliedschaft löst. 

Im Bad/Saunabereich ist jeder Mitarbeiter für mehrere 
hundert Gäste zuständig, zum Beispiel 1:200. Im Spa-Be-
reich wird jeder Gast einzeln von einem Mitarbeiter in 
der Kabine behandelt. Im Fitnessbereich kann sich das 
unterscheiden: Im Beratungsgespräch trifft ein Mitarbei-
ter auf ein Mitglied, in einem Kurs treffen zum Beispiel 
20 Mitglieder auf einen Kursleiter, und im Gerätetraining 
trainiert das Mitglied weitgehend ohne Betreuung.

Dementsprechend gestaltet sich auch die Interaktion, die 
Kommunikation mit den Gästen sehr unterschiedlich. 
Während im Bad/Saunabereich nur sporadische Kommu-
nikation entsteht (außer an der Kasse), ist die Kommuni-
kation im Wellnessbereich sehr bedeutsam. Der Well-
nessmitarbeiter soll seine Gäste pflegen, verwöhnen und 
vielleicht auch heilend auf sie einwirken. Im Fitnessbe-
reich ist es die Aufgabe des Mitarbeiters, die Mitglieder 
zu einem gesunden Lifestyle zu bewegen. Er muss das 
Mitglied führen und dabei auch bei guter Laune halten, 
damit das Training Spaß macht.

Die Art des Business ist somit sehr unterschiedlich. Im 
Bad/Saunabereich handelt es sich vor allem um ein Infra-
struktur-Business. In den beiden anderen Bereichen Spa 
und Fitness ist es vor allem ein Menschen-Business. Dies 
müssen Bäderbetreiber unbedingt berücksichtigen. Es 
reicht eben nicht, schöne Wellnessräume zu gestalten 
oder neueste Fitnessgeräte einzukaufen. Es bedarf kom-
petenter und motivierter Mitarbeiter mit einem überzeu-
genden Dienstleistungskonzept. Das Produkt ist nicht 
eine Anlage (Hardware), sondern eine Dienstleistung 
(Software). 

Die Profitabilität der drei Bereiche gestaltet sich sehr un-
terschiedlich. Bäder können natürlich im Falle eines 
Sportbades eine sehr geringe Wirtschaftlichkeit aufwei-
sen, bis zu einer sehr hohen Wirtschaftlichkeit im Falle 
von Erlebnisbädern. Nichtsdestotrotz ist der größte 
Umsatz in der Regel im Bad/Saunabereich als Kernge-
schäft zu erzielen. Der Spa-Bereich hat auf Grund der 1:1 
Mitarbeiter/Gast-Beziehung sehr niedrige Wirtschaftlich-
keits-Chancen. Im Fitnessbereich können die wirtschaftli-
chen Möglichkeiten als Nebengeschäft im mittleren Be-
reich liegen. Wenn es jedoch nicht richtig gemacht wird, 
dann ist die Wirtschaftlichkeit sehr gering.

Charakteristika der Bereiche

Machbarkeit
Zur Prüfung der Angliederung eines Spa- oder Fitnessbe-
reiches sollte man sich zuerst bewusst werden, wie das 
eigene Bad positioniert ist. Handelt es sich beim eigenen 
Bad um
• ein reines Sportbad,
• ein reines Spaßbad,
• ein Freizeitbad als Mischtypus aus den beiden vorge-

nannten Typen,
• ein Thermalbad oder
• einen anderen Mischtypus eines Bades?
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Im reinen städtischen Sporthallenbad kann es, wie das 
Wort Sport schon zeigt, Sinn machen, auch einen Fitness-
bereich als zusätzliche trockene Trainingsmöglichkeit an-
zugliedern. Es wird jedoch kaum sinnvoll sein, einen Spa-
Bereich anzubieten. 

Im Freizeitbad hängt es ein bisschen von der genauen 
Ausrichtung der Anlage ab, aber hier kann es sich durch-
aus anbieten, einen Spa- und einen Fitnessbereich anzu-
gliedern. 

Für das reinrassige Erlebnis- oder Spaßbad macht es 
wenig Sinn, Spa- oder Fitnessbereiche anzugliedern. 
Reine Spaßbäder sprechen vor allem Teenager und ältere 
Kinder an. Wenn es jedoch ein Erlebnisbad ist, das auch 
das Bedürfnis Erholung anspricht (wobei es dann nicht 
mehr ein reines Spaßbad ist), kann die Angliederung von 
Spa-Bereichen lohnenswert sein.

Für das Thermalbad, das auf Erholung, Wellness oder 
Gesund ausgerichtet ist, ist der Spa-Bereich Pflicht. Für 
einige Gäste ist es sogar entscheidend, ob sie während 
ihres Thermalbadbesuches auch eine Massage oder 
andere Spa-Behandlungen bekommen können. Auch die 
Angliederung eines Fitnessbereiches ist durchaus unter-
stützend für das Kerngeschäft Bad und kann insofern 
zielführend sein.

Im nächsten Schritt gilt es die Machbarkeit im Rahmen 
eines Businessplans zu prüfen. Hierzu gehören folgende 
Themen, die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erar-
beitet werden müssen:
• Marktpotential
• Wettbewerbsanalyse
• Projektpositionierung
• Angebot
• Dimensionierung
• Raum- und Flächenprogramm
• Investitionskostenschätzung
• Wirtschaftlichkeitsprognose

Erfolgsfaktoren
Wenn die Machbarkeit eines Fitness- oder Spa-Bereiches 
positiv beurteilt wurde, sollte man sich an die konkrete 
Gestaltung dieses Bereiches machen. Der wichtigste Er-
folgsfaktor für einen solchen Bereich ist erst einmal die 
Attraktivität. Dazu gehören: 
• Design und Ambiente
• Angebot: Hardware und Software
• Weg des Gastes
• Mitarbeiterqualifikation

Zur Mitarbeiterqualifikation gehören folgende Aspekte:
• Berufliche Qualifikation: Ausbildung, Weiterbildung
• Sozialkompetenz
• Dienstleistungsqualität: freundlich, zuvorkommend, 

zuverlässig

Wenn es um die spezifischen Faktoren für den Erfolg 
von Spa- und Wellnessbereichen geht, gilt es zu berück-
sichtigen, dass das Mitarbeiter-Gäste-Verhältnis von 1:1 
größere Gewinne verhindert. Der wichtigste Wirtschaft-
lichkeitstreiber im Behandlungsbereich ist die Auslastung 
der Therapeuten. Zudem muss man sich genau 

überlegen, wie man seinen Buchungs- und Reservati-
onsbereich organisiert. Diesen Bereich mit Personal zu 
besetzen lohnt sich nur bei einer großen Wellnessabtei-
lung. Dann sind auch Online-Buchungen zu ermögli-
chen. Wenn die Abteilung nicht groß genug ist, kann 
sie diesen Overhead nicht „ernähren“. Bei einer kleinen 
Wellnessabteilung ist es deshalb empfehlenswert, Re-
servierungen von den Therapeuten nebenbei vorneh-
men zu lassen.

Nun zu den spezifischen Erfolgsfaktoren für Fitnessbe-
reiche. Des Öfteren sieht man in Hotels oder Bädern 
kleine Fitnessbereiche ohne Mitarbeiter. Die Nachfrage 
danach ist aber extrem klein. Wie bereits erwähnt ist 
Fitness ein „People Business“. Der motivierende und 
auch erklärende Fitnessmitarbeiter spielt in der Fitness-
Dienstleistung eine essentielle Rolle. Um diese Mitarbei-
ter aber finanzieren zu können, braucht man eine kriti-
sche Masse (break even point). Falls man diese in der 
Prognose nicht erreicht, sollte man es lieber bleiben 
lassen.

Die Fitnessbranche ist hart umkämpft und gerade klei-
nere, unabhängige Studios tun sich zunehmend schwer. 
Das schlagende Argument für einen Fitnessclub an 
einem Bad ist eben das Bad. Aus dieser Synergie muss 
ausreichend Kapital geschlagen und in der Marktkom-
munikation auch betont werden.

Fitness ist ein sehr lokales Geschäft mit einem Einzugs-
gebiet von maximal 20 Minuten. Darum ist der Kunden-
zufriedenheit und daraus folgenden Mitgliederloyalität 
höchste Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere in 
schwächeren Einzugsgebieten. Die Struktur der Mit-
gliedsbeiträge muss attraktive Pakete mit integrierten 
Bädereintritten beinhalten. Zudem müssen Mitglieder-
beiträge über die Jahre steigen. Hierfür sind entspre-
chende Mechanismen vorzusehen.

Schließlich ist das Fitnessgeschäft sehr schnelllebig. 
Man muss immer an den neuesten Trends dranbleiben. 
Im Moment steht die Zusammenführung der Themen 
Fitness, Ernährung und Wohlbefinden im Vordergrund. 
Zudem gewinnen freies Training mit dem eigenen Kör-
pergewicht und vollelektronische, internetbasierte 
Geräte an Bedeutung.

Schlussfolgerungen
Es kann sinnvoll sein, einen Fitness- oder Spa-Bereich an 
ein Schwimmbad anzugliedern, aber
• ein Spa-Bereich macht nur Sinn zur Ergänzung eines 

wellnessorientierten Bads (weil es keine oder nur sehr 
geringe Gewinnchancen gibt)

• ein Fitness-Bereich macht nur Sinn, wenn Synergien 
in den Gästebedürfnissen bestehen.

Man muss sich bewusst sein, dass
• Fitness und Spa ein „People Business“ sind (Software 

statt Hardware) und 
• Fitness ein Mitgliedergeschäft ist.

Fitness und Spa sind in dem hier beschriebenen Modell 
„nur“ ein Nebengeschäft, um das Kerngeschäft 
„Schwimmbad“ zu stärken.


