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Exersuisse: Noch näher bei den Kunden
Zürich, 7. Juli 2016. Exersuisse, der führende Anbieter von gesundem Krafttraining in
der Schweiz, verbreitert seine Eigentümerschaft und erhöht damit die Flexibilität am Markt.
Verbreiterung der Eigentümerschaft – mehr Flexibilität
Exersuisse verbreitert seine Eigentümerschaft, um noch flexibler am Markt agieren zu können.
Das bisher zentral strukturierte Unternehmen wird – unter demselben Auftritt und mit demselben
Grundangebot – in eine dezentrale Organisation überführt. Mit einem Teil-Management-Buyout
(Teil-MBO) wurden per 1. Juli 2016 in der Deutschschweiz die drei Filialen Zürich-City, Zürich-Nord
und Winterthur an das Management übertragen.
«Wir sehen in unserer Branche einen starken Trend hin zur lokalen Verankerung und zu einem
persönlichen Angebot – nicht nur im Sinne von Personal Training, sondern auch in Bezug auf
Dienstleistungen mit Personal Touch», sagt Dr. med. Sandra Thoma, Ärztin und bisherige Alleininhaberin von Exersuisse. «Dieser Entwicklung tragen wir unter anderem mit einer dezentralen
Organisation Rechnung. Ich freue mich sehr, dass ich diesen wichtigen Schritt gemeinsam
mit unseren langjährigen, engagierten Kadermitarbeitern realisieren kann.»
Ausserhalb der Deutschschweiz nur noch Lizenzbetriebe
Während man sich in der Deutschschweiz für eine Mischform von Mutterhaus- und MBO-Betrieben
entschlossen hat, setzt man in der übrigen Schweiz künftig ausschliesslich auf Lizenzbetriebe –
wie dies in Genf oder in Rivera im Tessin bereits der Fall ist. In der Westschweiz wird neu die Filiale
Freiburg als Lizenzfiliale betrieben. Die Filiale Lausanne wird aufgrund des Totalumbaus des
Bahnhofs Lausanne, in dem sich das Trainingscenter befindet, per Ende November 2016 geschlossen.
Ein Auftritt, ein Grundangebot – mehr Spielraum
Sämtliche Filialen – ob Mutterhaus-, MBO- oder Lizenzbetrieb – werden unter demselben Auftritt
und mit demselben Grundangebot weitergeführt. Dank der dezentraleren Organisation sind neu aber
auch zusätzliche, den Bedürfnissen vor Ort entsprechende Dienstleistungen möglich. Exersuisse
verstärkt damit seine Position als wichtigste Plattform für gesundes Krafttraining und als Spezialist
für alle Fragen rund um die Muskulatur.

Über Exersuisse

Exersuisse ist der führende Anbieter für gesundes Krafttraining in der Schweiz. Unter der
Marke Exersuisse werden 20 Trainingscenter in der Deutschschweiz, in der Romandie und im
Tessin betrieben.
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