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Wirtschaftliche und strukturelle Auswirkungen von
Covid-19 auf die Fitness- und Gesundheitsbranche
Als Europas größter Arbeitsgeberverband für Fitnessund Gesundheitsanlagen hat der DSSV e. V. eine Befragung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise für die deutsche Fitnessbranche erstellt
und in der beigefügten Präsentation alle Ergebnisse
zum Stichtag 30.06.2020 zusammengefasst.

Branche richtiggemacht hat: Weiter in den Kunden zu investieren, ihm
das Gefühl zu geben, da zu sein, Vertrauen zu schaffen und auszubauen
- das ist das, was zählt, heute mehr denn je und auch in Zukunft. Hierbei
sind die Mitarbeiter in den Fitness- und Gesundheitsanlagen der Schlüssel zum Erfolg, denn sie arbeiten am und mit den Kunden.
Mit der Veröffentlichung der Auswertung soll die in der Öffentlich-

Bislang glimpfliche Auswirkung

keit teilweise falsch dargestellte Lage der Fitness- und Gesundheits-

Auch die Fitness- und Gesundheitsbranche kann nicht unbeschadet aus

branche korrigiert werden.

dieser Krise hervorgehen. Für sich betrachtet und auch im Vergleich zu
anderen Branchen aber sind die wirtschaftlichen und strukturellen Folgen der Krise für unsere Branche relativ glimpflich. Bemerkenswert ist
hierbei, dass der Einbruch der Mitgliederzahlen deutlich weniger drastisch ausgefallen ist, als dies während des Lockdowns zu befürchten war.
Anders als in anderen Branchen war die Liquidität der Betriebe in
der Fitnessbranche damit größtenteils gesichert, was das Vertrauen
für Banken und Investoren in die Fitness- und Gesundheitsbranche
weiter unterstreicht.

Gestärkt aus der Krise
In vielen Punkten ist und wird die Branche gestärkt aus dieser Krise

Download Ergebnisbericht

hervorgehen, wenn das, was die Branche bisher geleistet hat, weiter

Die kompletten Ergebnisse der Auswertung als Präsentation

konsequent umgesetzt wird. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie viel die
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ÜBER DEN DSSV
DSSV e. V. – Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen
Der DSSV wurde im Jahr 1984 gegründet und ist Europas größter Arbeitgeberverband für die Fitness-Wirtschaft. Er zählt zu den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft,
ist Mitglied der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und über die Arbeitgebervereinigung BusinessEurope auf EU-Ebene vertreten. Als Sozialpartner ist der
DSSV immer wieder gefragt, sei es für Regulierungen in der Sozialpolitik oder in der Berufsbildung. Seit über 35 Jahren ist es das Ziel des DSSV, die Interessen der Fitness-Wirtschaft in der Öffentlichkeit gegenüber politischen Entscheidungsträgern, Verbänden und anderen Organisationen und Kammern zu vertreten. Weitere wichtige Ziele: Stärkung
der Anerkennung von Fitness- und Gesundheits-Anlagen als Teil des Gesundheitssystems und Erhöhung der Marktdurchdringung in Deutschland.
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