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Früher gab es nur den Betriebs-
sportverein. Meist eine Ansamm-
lung Freizeitkicker, die sich ein-

mal die Woche trafen, Fußball spielten
und nachher zusammen ein Bierchen
tranken. Unternehmen wie die Bayer
AG, die den Betriebssport auf eine etwas
professionellere Stufe stellten, waren
eher die Ausnahme.

Und gezielt eingesetzte Fitnesspro-
gramme am Arbeitsplatz, die präventiv
die Gesundheit der Mitarbeiter bessern
sollen, sind noch relativ jung in
Deutschland. Doch die Branche ent-

wickelt sich, wenn auch langsam. „Der
ein oder andere Unternehmer hat schon
gemerkt, dass er seinem Unternehmen
damit etwas Gutes tut“, sagt Michael
Degel, Inhaber der Gladbacher Firma
Pro Personal Training, die auf den stetig
wachsenden Markt der Firmenfitness
setzt. 

Degel, der seit fast vier Jahren in der
Branche aktiv ist, kann eine ganze Reihe
Pluspunkte aufzählen, die solch ein Fit-
nesstraining am Arbeitsplatz mit sich
bringt: Die Motivation der Mitarbeiter
wird gesteigert, ebenso die Kommunika-

tion und der Teamgeist im Unternehmen.
„Und nicht zuletzt“, nennt Degel einen
Aspekt, der sich auch wirtschaftlich
bemerkbar macht, „reduziert ein Fitness-
programm im Unternehmen langfristig
den Krankenstand.“ Immer mehr Unter-
nehmen erkennen das.

Solche Programme werden in der
Regel während der Dienstzeit installiert
– was den Vorteil hat, dass jeder mit-
macht, da das Fitnessprogramm so ein
Bestandteil der Arbeitszeit ist. Oder aber
man legt die Fitnesseinheiten in die Pau-
sen. „Eigentlich wird das von den Mitar-

Wenn der Arbeitsplatz 
zum Fitnesscenter wird

F I R M E N F I T N E S S  –  E I N  S T E T I G  WA C H S E N D E R  M A R K T
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nachgefragt werden kurzweilige Zwei-
bis Drei-Tages-Programme. Das ist dann
mehr ein Event für die Mitarbeiter, hat
aber keine langfristigen Auswirkungen
auf die Gesundheit. Doch können solche
Kurzprogramme die Mitarbeiter auf den
Geschmack bringen, ihnen zeigen, was
man alles für die Gesundheit tun kann.
Und einige machen nach einem solchen
Fitness-Programm, das ihnen der Chef
spendiert hat, dann auch in der Freizeit
weiter. „Bewegung ist die beste Gesund-
heitsvorsorge“, sagt Degel, „Herz- und
Kreislaufkrankheiten sind immer noch

die Todesursache Nummer eins in
Deutschland.“ 

Einige Firmen haben erkannt, dass
sich auch eine Tagung mit einem Fit-
ness-Event aufpeppen lässt. Degel hat so
etwas schon ein paarmal gemacht, die
Resonanz war immer positiv: „Wenn die
Leute den ganzen Tag nur sitzen, zuhö-
ren und diskutieren, sind sie froh, wenn
sie sich dann auch mal richtig austoben
können. So eine Tagung vergessen sie
nicht so schnell.“ Sind die meisten
Unternehmen noch vorsichtig in Sachen
Firmenfitness, prüfen lange, bevor sie

beitern immer positiv aufgenommen“,
so Degels Erfahrung. „Die Leute mer-
ken, dass sie so auch Zeit sparen, sie
müssen nicht ins Fitness-Studio und
können direkt im Unternehmen etwas
für ihren Körper tun.“

Auf den Geschmack bringen

Seit drei Jahren schon betreut Degel
beispielsweise die Werksfeuerwehr von
Bayer Dormagen. Doch Trainingspro-
jekte, die über so einen langen Zeitraum
laufen, sind nicht die Regel. Immer mehr

D O S S I E R

Michael Degel setzt mit der Bergisch Gladbacher Firma „Pro Personal 
Training“ auf Firmenfitness – einen stetig wachsenden Markt, der sein 
Angebot direkt in den Unternehmen anbietet und auf die speziellen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten ist.
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Der Diplom-Sportwissenschaft-
ler Michael Degel ist Experte
für Personal Training. Mit sei-
nem Bergisch Gladbacher
Unternehmen Pro Personal
Training bietet der 32-Jährige
maßgeschneiderte Trainings-
programme für seine Kunden
an. Volker Kutscher sprach mit
Degel über die Besonderheiten
eines persönlichen Trainers.

Herr Degel, was ist Personal Trai-
ning?
Degel: Personal Training ist eine zeit-
lich flexible Trainings- und Gesund-
heitsbetreuung mit individuell abge-
stimmten Inhalten. In der Regel kommt
der Trainer zum Kunden und absolviert
mit ihm ein speziell ausgearbeitetes
Trainingsprogramm.

Das hört sich nach Luxus an. Wer
kann sich einen persönlichen Fitnes-
strainer denn überhaupt leisten?
Degel: Personal Training ist längst
nicht mehr nur den Reichen und Schö-
nen vorbehalten. Abhängig von regio-
nalen Unterschieden liegt der Preis für
eine Stunde Personal Training zwi-
schen 70 und 120 Euro. Zu meinen
Kunden gehören Unternehmer, Promi-
nente und Angestellte. Letzten Endes
geht es um die Frage: Wie viel ist mir
meine Gesundheit wert? Gesundheit ist
schließlich das wichtigste Kapital des
Lebens.

Dennoch: Ein Fitness-Studio käme
günstiger…
Degel: Wer einen 16-Stunden-Tag vol-
ler Termine hinter sich hat, setzt sich
nicht anschließend noch ins Auto und
fährt in ein Fitness-Studio. Der Perso-
nal Trainer kommt zu Ihnen, und das
Training kann sofort beginnen. Die
meisten meiner Kunden behandeln die
Trainingsstunde wie einen Geschäftster-
min und integrieren sie fest in ihren Ter-
minkalender. Egal, ob das Training im
Morgengrauen vor dem Job, in der Mit-
tagspause oder am Abend stattfindet.

D O S S I E R

dafür Geld ausgeben, testen mit einem
Kurzprogramm meist erst einmal an, wie
so etwas läuft, und verlängern es dann
eventuell, denken einige da schon in
ganz anderen Dimensionen. So weiß
Degel von einem großen Unternehmen
in Köln, das überlegt, auf seinem Werks-
gelände gleich ein komplettes Fitness-
Studio – nur für seine Mitarbeiter – ein-
zurichten.

So etwas ist allerdings noch die Aus-
nahme. Meist machen sich die Firmen
Gedanken, wie sie die Motivation ihrer
Mitarbeiter steigern können, den Reiz
von Sport und Bewegung zu entdecken.
Ein Unternehmen plant vor diesem
Hintergrund, seinen Mitarbeitern ein
Marathon-Vorbereitungstraining zu
spendieren. Als Anreiz winkt den Besten
die Teilnahme an einem großen Mara-
thon-Event. Und die Teilnahme an
einem New York Marathon beispiels-
weise ist schon ein unvergessliches
Erlebnis. Und selbst wenn es nur nach
Berlin geht: Viele, die einmal das Laufen
für sich entdeckt und die Marathon-
strecke bezwungen haben, kommen so
schnell nicht mehr davon los. Darauf
baut solch ein Motivationsprogramm:
Die Mitarbeiter des Unternehmens sol-
len den Sport für sich entdecken und

freiwillig etwas gegen ihre Bewegungs-
armut tun. Michael Degel hat sich auf
Firmenfitness und Personal Training
(siehe Interview) spezialisiert, doch
auch in einigen Fitness-Studios hat man
den Trend schon erkannt und reagiert.
Johannes Linzenich beispielsweise,
Inhaber der Fitness-Kette Family Fit-
ness, hat zusammen mit Lothar Jux
(Health Consulting Bergisch Gladbach)
ein Sportprogramm für die Auszubilden-
den von M-real Zanders entwickelt.
Andere Fitness-Projekte betreibt Linze-
nich mit der Kreissparkasse Köln, mit
dem benachbarten Bildungszentrum für
informationsverarbeitende Berufe (BiB),
aber auch mit vielen mittelständischen
Unternehmen in der Region.

Weitere Kooperationen pflegt Family
Fitness mit den Schlosshotels Lerbach
und Bensberg. Die Angebote sind aller-
dings meist eher an die Gäste als an die
Mitarbeiter gerichtet. Darunter fällt dann
auch Personal Training für illustre
Gäste. Und noch etwas kann der Kontakt
zu den Nobelhotels bewirken: So trai-
nierten in Linzenichs Studio an der
Richard-Zanders-Straße schon einmal
die Musiker von U2, die auf Tournee
waren und in Bensberg logierten. Auch
eine Art Firmenfitness…
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Ist es also vor allem der zeitliche Vor-
teil, der für einen Personal Trainer
spricht?
Degel: In meinen Augen ist das maßge-
schneiderte Einzeltraining der entschei-
dende Vorteil, den nur ein Personal Trai-
ner bieten kann. Jeder Kunde ist anders
und bringt andere körperliche und men-
tale Voraussetzungen mit. Ich hole jeden
da ab, wo er sich gerade befindet. Näher
als ein Personal Trainer kann man nicht
am Kunden dran sein.

Was trainieren Sie denn alles?
Degel: Das reicht von klassischen Aus-
dauersportarten über Ganzkörpertrai-
ning bis hin zum Training spezieller
Muskelpartien wie Bauch und Rücken.
Grundsätzlich richten sich die Trainings-
inhalte nach den Zielen des Kunden. Seit
einem Jahr biete ich auch Fitness-Box-
training an, das wird sehr gut angenom-
men. Da können die Kunden mal so rich-
tig draufhauen. Eines haben alle meine
Kunden gemeinsam, ganz gleich wel-
chen Beruf sie ausüben: Sie arbeiten
sehr viel, haben meist eine sitzende
Tätigkeit und sind durch ihre Arbeit zu
einem ungesunden Lebensstil mit Stress,
Hektik und unregelmäßigen Mahlzeiten
gezwungen.

Beraten Sie auch in Sachen Ernäh-
rung?
Degel: Natürlich. Personal Training
umfasst die komplette Betreuung ein-
schließlich Entspannung und Ernäh-
rungsberatung. Das beste Training nützt
nichts, wenn Sie jeden Abend auf der
Couch sitzen und eine Tüte Chips essen.

Und welche Rolle spielt die Entspan-
nung?
Degel: Eine wichtige. Viele meiner Kun-
den müssen lernen, auch mal abzuschal-
ten und die Arbeit nicht auch noch mit in
den Feierabend zu nehmen.

Abschalten um den Stress zu bewälti-
gen?
Degel: Das ganze Training kann auch
Stressbewältigung sein. Manche können
das besser durch Entspannen. Zum Bei-
spiel bei einer Massage, andere eher
durch aktive Bewegung, zum Beispiel
beim Boxtraining.

nen. Im Gespräch erörtern wir gemein-
sam, warum er trainieren möchte und
welche Ziele er damit erreichen will. Hat
sich der Kunde entschlossen, mich als
Trainer zu engagieren, folgt ein Gesund-
heits-Check, bei dem die wichtigsten
Parameter abgeklopft werden. Wenn
nötig, schicke ich den Kunden auch erst-
mal zum Arzt. Danach erarbeite ich
einen individuell abgestimmten Trai-
ningsplan und das Training kann begin-
nen.

Wie finde ich den richtigen Trainer?
Degel: Über das Netzwerk www.pre-
mium-personal-trainer.de kann man sich
alle PREMIUM Personal Trainer in sei-
ner Nähe auflisten lassen.

Was heißt PREMIUM Trainer?
Degel: Personal Trainer ist keine
geschützte Berufsbezeichnung. Im PRE-
MIUM Personal Trainer Club haben sich
über 100 Trainer aus dem gesamten
Bundesgebiet zusammengeschlossen.
Wer sich PREMIUM Personal Trainer
nennen möchte, muss neben einer quali-
fizierten Ausbildung und der regelmäßi-
gen Teilnahme an Fortbildungen weitere
strenge Aufnahmekriterien erfüllen.

Wie groß ist Ihr Aktionsradius?
Degel: Rund 80 Kilometer. Ich habe
Kunden in der ganzen Region. Vom
Ruhrgebiet über das Bergische Land bis
ins Siegerland.

Woran erkennt man einen guten Trai-
ner?
Degel: Ein guter Trainer arbeitet ganz-
heitlich und sollte neben seiner fach-
lichen Kompetenz ein Gespür für die
Bedürfnisse seiner Kunden haben. Er ist
gleichzeitig auch Ansprechpartner für
alle Fragen rund um Sport, Gesundheit
und Ernährung.

Und einen schlechten?
Degel: Jeder Trainer hat seine Spezialge-
biete. Ein Trainer, der von sich behaup-
tet alles zu können, ist sicherlich nicht
kompetent. Ich arbeite in meinem Team
mit zwei Trainerinnen zusammen, die
neben den allgemeinen Grundlagen
andere Schwerpunkte haben als ich, zum
Beispiel Yoga oder Pilates.

D O S S I E R

Wie gehen Sie vor, wenn sich jemand
für Ihr Angebot interessiert?
Degel: Am Anfang biete ich ein kosten-
loses und unverbindliches Beratungsge-
spräch an. Der Kunde hat so die Mög-
lichkeit, mich persönlich kennen zu ler-

„Neben fachlicher
Kompetenz sollte ein

guter Trainer ein
Gespür für die

Bedürfnisse seiner
Kunden haben.“

MICHAEL DEGEL
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