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Umwidmung

Seda statt Weber
an Hervis-Spitze
Per Oktober übernimmt
der langjährige Spar-Ma-
nager Oliver Seda (47) den
Spitzenplatz beim kon-
zerneigenen Sporthändler
Hervis. Damit geht dann
der aktuelle Chef Werner
Weber zurück in seinen
Stammberuf als Interims-
Manager mit seiner 2005
gegründeten Firma Sapien-
tia. Wieder einmal, denn
der 51-jährige Restruktu-
rierungsprofi hat bereits
eine enorme Erfahrung als
„Einspringer“ in schwieri-
ger Situationen. Vor Her-
vis leitete er fünf Jahre lang
die Neuaufstellung der
Schuh-Gruppe Humanic,
die Handelsfirma Weiss,
die Elektronikkette Nie-
dermeyer sowie Libro und
Pagro. Dorthin wurde er
von Mentor Josef Taus ge-
setzt, in dessen MTH Hol-
ding sich der gelernte Be-
triebswirt die ersten Spo-
ren verdiente.

Karriereaufbau für
Haselsteiner jun.
Dass die Strabag gerade
mit 20 Mrd. € einen Re-
kord-Auftragsstand hat,
freut neben Großaktionär
Hans Peter Haselsteiner
auch seinen Sohn Klemens:
Dieser bekam zu Jahresbe-
ginn das neu geschaffene
Vorstandsressort Digitali-
sierung übertragen. Der
39-Jährige war zuletzt
kaufmännischer Chef der
Strabag-Tochter Züblin in
Stuttgart. Seinen Karriere-
weg begann er als Wirt-
schaftsprüfer bei KPMG.

John Harris, Fitinn, Kieser & Co.:

Wie die Fitnesscenter die Krise stemmen
Wegen Platzbegrenzungen
können sich Mitglieder
derzeit nur zwei Termine
proWoche reservieren.
„Dank der Größe unse-

rer Häuser kommen wir
mit der Quadratmeter-Re-
gelung gut zurecht“, sagt
hingegen Ernst Minar, In-
haber der John-Harris-Stu-
dios. „Es gibt viele Anfra-
gen von Interessenten, die

im Lockdown zugenom-
men oder Rückenschmer-
zen bekommen haben.“
Bei Österreichs größter
Kette Fitinn mit 44 Stand-
orten hat man zur Wieder-
eröffnung gleich einen
markigen Slogan gefun-
den, um alle, die abnehmen
wollen, zum Training zu
motivieren: „Die schweren
Zeiten sind vorbei“.

Branchensprecher Hörl
zufolge müsste die Politik
aber helfen, um eine Pleite-
welle zu verhindern: „Ich
fordere eine Senkung der
Mehrwertsteuer auf Mit-
gliedsbeiträge für Fitness-
center. Würde die Steuer
von derzeit 20 temporär
auf zehn Prozent gesenkt,
wäre das ein großer Schritt
nach vorne!“ Vergil Siegl

PetraBirngruber leitet in Linz
einen Mrs.-Sporty-Club.

Ernst Minar, Inhaber von
John Harris Fitness.

Michael Antonopoulos,
Chef von Kieser Training.

Gabriela Kucher vomClub
Vital in St. Stefan (Ktn.).

Branchensprecher Christian
Hörl will Hilfen der Politik.

halbes Jahr lang keine neu-
enMitglieder akquirieren.
Dennoch überwiegt jetzt

in den Studios die Freude,
dass seit Mittwoch letzter
Woche endlich trainiert
werden kann. „Die Wie-
dereröffnung war sehr
emotional und positiv“, be-
richtet Gabriela Kucher,
die in St. Stefan in Kärnten
den Club Vital betreibt.
„Die 3 G – getestet, gene-
sen oder geimpft – werden
am Check-in abgefragt.“
Viele hätten in der Lock-
down-Zeit „bemerkt, dass
es ohne Training überall zu
,zwicken‘ beginnt – und
dass man zu Hause niemals
so effektiv trainiert wie im
Studio“.
Noch bis 10. Juni eine

Herausforderung ist die
20-Quadratmeter-Regel.
„Bei uns können derzeit
statt 14 nur sieben Damen
gleichzeitig trainieren“,
sagt Petra Birngruber, die
in Linz ein auf die weibli-
che Zielgruppe speziali-
siertes Mrs.-Sporty-Studio
leitet. Laut Michael
Antonopoulos, Chef von
Kieser Training, hat bereits
ein Drittel der Kunden wie-
der begonnen, ihre Kraft an
denMaschinen zu steigern.

Herausforderungen.“
Während der Lockdowns
haben die Studiobetreiber
etwa ein Viertel ihrer Kun-
den verloren! Vor Corona
hatten rund 1300 Clubs et-
wa 1,1 Millionen Mitglie-
der, die ihnen 580 Millio-
nen Euro Jahresumsatz
brachten.
Jetzt sind mehr als

250.000 Mitglieder weg –
etwa weil Verträge auslie-
fen und nicht verlängert
wurden. Zugleich konnten
die Unternehmen über ein

M it einem lachenden
und einem weinen-
den Auge blickt

Christian Hörl, Branchen-
sprecher der österreichi-
schen Fitnesscenter, auf die
wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie: „Lang-
fristig wird uns das gestei-
gerte Interesse an Gesund-
heitsthemen, etwa an der
Verbesserung des Immun-
systems durch Krafttrai-
ning, sicher helfen. Doch
kurzfristig dominieren na-
türlich die wirtschaftlichen

Die heimischen Fitnessstudios haben in der
Corona-Zeit mehr als 250.000Mitglieder
verloren – wollen jetzt aber rasch aufholen

„Ich habe ein Souterrain-
Geschäftslokal im Woh-
nungseigentum erworben.
Zum Zeitpunkt des Kaufes
war dieses Objekt (ca. 150
m²) als Betriebsstätte ge-
widmet. DerVerkäufer, der
zugleich Mehrheitseigen-
tümer des Hauses ist, hat
mir vertraglich zugesi-
chert, dass ich die Fläche
als Lager umwidmen kann.
Nun will ich dies machen,
um nicht mehr so hohe Be-
triebskosten zu bezahlen.
Stimmt es, dass nach der
Umwidmung die Betriebs-
kosten neu aufgeteilt wer-
denmüssen?“
Wenn die Betriebskosten

im Haus nach dem Nutzflä-
chenschlüssel aufzuteilen
sind, dann ändert die Um-
widmung die Verteilung der
Betriebskosten gar nicht.
Das Objekt bleibt ja gleich
groß. Werden die Betriebs-
kosten jedoch nach den je-
weiligen Miteigentumsan-
teilen aufgeteilt, so könnte
sich vielleicht eine Neuver-
teilung ergeben. Dies dann,
wenn das Souterrain-Ge-
schäftslokal als Lagerräum-
lichkeit mit einem niedrige-
ren Nutzwert bewertet wird
als bisher. Mit der neuerli-
chen Nutzwertfestsetzung
und der nachfolgenden Än-
derung der Miteigentums-
anteile im Grundbuch sind
allerdings auch Kosten ver-
bunden.

Wohnungstür
„Ich bin Mieterin einer

Altbauwohnung, die Woh-
nungseingangstür ist jetzt
schadhaft geworden. Wer
muss dafür die Reparatur
bezahlen?“
Genauso wie bei Außen-
fenstern, die zur Außenhaut
des Mietgegenstandes ge-
hören, trifft laut AK Wien-
Immobilienxperten bei einer
schadhaften Wohnungsein-
gangstür die Erhaltungs-
pflicht denVermieter.

Redaktion: EvaMühlberger

Oliver Se-
da leitet
den Sport-
händler ab
Oktober.

Fo
to
: S
pa
r/
ev
at
rif
ft
Sp
ar

Fo
to
:w

ild
bi
ld

Fo
to
m
on
ta
ge
/F
ot
os
:F
iti
nn
,J
oh
n
H
ar
ris

Fo
to
:w

ild
bi
ld

Fo
to
:M

rs
.S
po
rt
y

Fo
to
:K
ie
se
rT
ra
in
in
g

Fo
to
:C
lu
b
V
ita
lF
itn

es
s&

G
es
un
dh
ei
t

Fo
to
:J
oh
n
H
ar
ris

Fo
to
:m

yv
ita

G
ru
pp
e

Viele trainieren, um das
Immunsystem nach der

Pause zu stärken.

Vor Corona gab es 1,1
Millionen Mitglieder.

In den Clubs gilt noch bis 10. Juni
die 20-Quadratmeter-Regel,
dannwird auf 10Quadratmeter
pro Kunde reduziert.

WOHN TIPPS MANAGEMENT
INTERN

Anna Urban
Hervorheben


