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Unternehmenssteckbrief
Unternehmen:

Gesundheitsstudio „Alter Bahnhof“, Großräschen
Gesundheitsstudio Sano GmbH, Schwarzheide

Gesellschaftsform:

Einzelunternehmen
GmbH

Gründung des Unternehmens am:

01.11.2009

Name des Inhabers:

Stephan Huber

Angaben zur Person:

35 Jahre jung / verheiratet / 2 Kinder, Gründung aus der Arbeitslosigkeit

Stephan Huber sagt:

„Als ich im September vor fünf Jahren das Gesundheitsstudio Alter Bahnhof eröffnet hatte, war diese Entwicklung nicht abzusehen. Ich kam damals aus dem Handwerk und war mit meiner persönlichen Entwicklung und
mit den damit verbundenen Begebenheiten nicht wirklich zufrieden. Somit entschloss ich mich mein Hobby
zum Beruf zu machen und absolvierte noch nebenbei ein Fernstudium. Darauffolgend suchte ich ein Fitnessstudio, um mit meinem erlernten Wissen Menschen, wie du und ich, bei ihren Zielen zu helfen. Nach kurzer
Zeit begann ich dann meine Arbeit als Trainer in der damaligen Fitnesswelt Schwarzheide, wo ich auch sehr
schnell positives Feedback von den Kunden erhielt. Dies bestärkte mich in meinem Willen, sich immer weiter
zu bilden um noch besser helfen zu können. Bald schon merkte ich, dass ich mehr kann und auch mehr will.
Im Nachhinein war es sogar gut so, dass damals die Übernahme des Studios in Schwarzheide nicht klappte
und ich mich für meine geplante Selbständigkeit nach einem weiteren geeigneteren Objekt umsehen musste.
Nach knapp zwei Jahren Suche und Planungszeit mit Hilfe der Zukunft Lausitz stand dann endlich
das Projekt Gesundheitsstudio Alter Bahnhof. Mit meinem in der Gründungswerkstatt erstellten Businessplan
konnte ich die Jury des Lausitzer Existenzgründerwettbewerbs - LEX - überzeugen und gewann 2009 diesen
Wettbewerb und auch viele neue Partner. Mit Stolz blicke ich auf die letzten fünf Jahre zurück und freue mich
immer wieder über die vielen, vielen positiven Erfolge meiner Kunden.“

Beraten durch:

Gründungswerkstatt „Zukunft Lausitz“
03048 Cottbus
Vetschauer Str. 24
www.zukunft-lausitz.de
Tel.: 0355-28890790
info@zukunft-lausitz.de

Mein Unternehmen:

„Das Gesundheitsstudio Alter Bahnhof ist ein Premium Fitnessund Gesundheitsclub in Großräschen. Im historischen Gebäude
des alten Bahnhofs befindet sich auf über 650 m² unser topmoderner und mit allen Extras und Kursen ausgestatteter Gesundheitsclub.
Egal ob Fitness, Reha oder Wellness bei uns finden Sie alles,
was Ihr Körper, Geist und Seele benötigt.
Das kompetente Trainerteam steht Ihnen während unserer Öffnungszeiten immer gerne mit Tipps und Ratschlägen zur Seite.
Es wird eine entspannte, freundliche und familiäre Atmosphäre
geboten und das perfekte Umfeld für die Trainingseinheiten geschaffen.“

Unterstützt in Kooperation mit

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und das Ministerium
für Wirtschaft und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg

