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Marita
Zeiger ist
Franchise-
Nehmerin
bei derPole-
dance-Schule
Dance Moves
byLis

Dance Moves by Lis setzt auf den Tanzsport Poledance und sucht weitere Partner
für die Expansion. Auch Poledance-Neulinge sind willkommen. VON CARINAJAHN

arita Zeiger arbeitete als
Reitlehrerin auf einem Bau-
ernhof, als sich in ihr der

Wunsch nach Veränderung auftat. So
lernte sie die Inhaber eines Poledance-
Studios kennen und begann dort zu
trainieren. Eines Tages "fragte man
mich, ob ich Trainerin werden und im
Office mithelfen möchte", erinnert

sich Zeiger. "Das hat mir neue Türen
geöffnet. " Ein Jahr lang war sie im Stu-
dio beschäftigt mit dem Ziel, "wieder
etwas Neues aufzubauen und selbst-

ständig zu werden". Im Juni dieses
Jahres war es schließlich soweit und

Zeiger eröflEhete als Franchise-Nehme-
rin ihren eigenen Standort im ober-
österreichischen Peuerbach.

65 Quadratmeter misst die in ei-
nern Einkaufscenter befindliche Lo-
cation, bestehend aus einem Tanz-
räum mit acht Polestangen. Um die
dreieinhalb Meter hohen Poles zu be-

festigen, wurden eigens Balken unter
dem Plafond eingezogen. Der Boden
besteht aus Vinyl, die Wände sind teils
verspiegelt. Plakatierte Schaufenster
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schirmen neugierige Blicke ab. An die
Pole geht es schließlich leicht beklei-
det. Andernfalls wird die Stange zur
Rutschpartie. Der ans ebenerdige Stu-
dio angrenzende Parkplatz erwies sich
bei der Eröffnungsfeier als praktisch
- outdoor wurde gefeiert, indoor Po-
ledance ausprobiert.

Ab 20 Kunden rentabel

Mit Ende der Veranstaltung hatte Zei-
ger 40 Kunden gewonnen. 20 braucht
sie, damit das Geschäft rentabel läuft.
Ein Kurs bestehend aus vier Einheiten
kostet 99 Euro. Bucht man im Package,
sichert man sich fortlaufend einen
Platz und bezahlt 89 Euro. Vier Kurse,
sprich: 16 Einheiten, umfasst ein Level.
Je höher das Level, desto schwieriger
die Moves. "Poledance ist ein Ganzkör-

pertraining", so Zeiger und erklärt,
dassjede Einheit aus einem Warm-up,
gefolgt von tänzerischen und akroba-
tischen Elementen an der Pole (im

Fachjargon zum Beispiel Spins und
Tricks) besteht. Derzeit bietet die Un-
ternehmerin in ihrem Studio sechs

Kurse pro Woche an. Fünf davon un-
terrichtet sie selbst, einen Kurs über-
nimmt eine Mitarbeiterin. Rechnet

man organisatorische Aufgaben wie
etwa das Erstellen neuer Kurse hinzu,

bewegt sich Zeigers Arbeitsaufwand
im Teilzeitbereich.

Neun Monate bis zum Diplom

"Partner müssen Leidenschaft mit-
bringen und sportlich affin sein, aber
Poledance noch gar nicht ausprobiert
haben", beschreiben Franchise-Geber
Elisabeth und Andre Perschel die Vor-
aussetzungen. "In unserer Academy
lernt man Poledance von null an bis
zum Diplom. " Die Ausbildung (die
auch Externen offensteht) findet in
Linz statt und setzt sich aus den Stufen
Basic, Intermediate undAdvanced zu-
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sammen, die jeweils drei Monate dau-
ern und in Summe zirka 3.000 Euro
kosten. In der Einstiegsgebühr sind
die Kosten für den gesamten Ausbil-
dungsweg für eine Person bereits in-
kludiert. In der Regel absolviert diesen
der Partner, sofern er nicht rein als
Manager agiert. Auch jeder weitere
Trainer muss sich mindestens bis zur
Stufe Basic ausbilden lassen (und kann
damit bereits Anfänger unterrichten),
selbst jene, die in dem Tanzsport be-
reits geübt sind. Zudem durchlaufen
Partner eine 15-stündige Einschulung,
in der unter anderem die Themen Ver-
kauf und IT behandelt werden.

GEWINN-Fazit
Elisabeth und Andre Perschel e röffne-
ten seit 2017 mehrere Poledance-Stu-
dios. 2020 kauften sie die seit 2 011 be-
stehende Marke Dance Moves auf und
führten die beiden Unternehmen zu
Dance Moves by Lis zusammer . Aktu-
eil zählt man 14 Standorte, zwölf davon
betreiben Partner. Nach außen hin
nennt man sich nicht "Franchise", um
dem System die "Strenge" zu nehmen.
So sei man laut Andre Persct el nur
dort streng, wo es Strenge bedarf. Das
betrifft die verpflichtende Poledance-
Ausbildung und den Aspekt der Si-
cherheit. So müssen die in d( r Ein-
stiegsgebühr inkludierten Polestan-

gen ("Wir verwenden nur Stange n vom
Marktführer, weil die TÜV-geprüft
sind") sowie die optionalen Aerial
Hoops (man kennt die von der Decke
hängenden Reifen aus dem Zirkus)
samt Karabiner vom Franchise-Geber
bezogen werden. Auch sollte da s Stu-
dio mindestens 60 Quadratmeter groß
und der Raum zumindest drei Meter
hoch sein. "Aber alles andere ist eine
Empfehlung", sagt Elisabeth Pei schel. ]ä

So kann man zum Beispiel den |j
Standort nach eigenen Wünschen ein-
richten, es wird aber ein Vinylt öden
angeraten, da er sich zum Tanz( n am
besten eignet. Darüber hinaus steht
es Partnern frei, Boden, Spiegel und
Co. zu speziellen Konditionen über
den Franchise-Geber zu beziehen.
Weitere Kursformate wie etwa Fitness

können ergänzend angeboten we rden,
sofern der jeweilige Trainer über die
entsprechende Ausbildung verfügt. ©
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So rechnet sich Dance. .oves by Lis
Die Berechnung des Mindestumsatzes erfolgte unter folgenden Annahmen*:
Der Franchise-Nehmer gründet ein Einzelunternehmen und möchte mindes-
tens 2.000 Euro pro Monat (zwölfmal pro Jahr) entnehmen.
Es wird ein geeignetes Lokal (Raumhöhe drei Meter) in einer Nebenlage an-
gemietet. Der Franchise-Nehmer arbeitet selbst als Trainer, zur Unterstüt-
zung wird ein Mitarbeiter mit drei Wochenstunden geringfügig beschäftigt.
Bis das geplante Einkommen realisiert ist, kann theoretisch über einen Teil-
zeitjob ein Teil der notwendigen Privatausgaben finanziert werden.
In der Planrechnung wurde die Einstiegsgebühr von 15.000 Euro angesetzt.
Mit anderen Investitionen wird der Finanzierungsbedarfbei rund 22.500
Euro liegen. Davon werden 10. 000 Euro aus Eigenmitteln aufgebracht, die
restlichen 12.500 Euro finanziert die Partnerin mittels Kredit ̂Laufzeit 48
Monate, analog der Vertragslaufzeit).

Erfolgsrechnung
a ümsirtzertäse netto

Franchi e-Gebührfix
Abschr ibung
Person
Miete i kl. Strom

Werbu g
Buchha ung & Beratung
Telefon, Versicherung, Zinsen, etc.

° Stimme variafatoKost®»!

ErgetMiia wr SVS und Steuer
Abschr ibung
svs**

inkom ensteuer**

redittif ung
= fr^rCashflow

Sreak-even

63. 000,-
6. 000,-
5. 700,-
1. 680,-
8. 600,-
2. 000,-
1. 000,-
2. 900,-

21.880,-
M.120,-

5. 700,-
-9. 721,-
-2. 800,-
-3. 125,-

25. 174,-

in Prozent

100, 00%
9,50%
9,00%
2, 70%

13, 70%
3,20%
1, 60%
4,60%

34, 70%
SS.70%

40,00%

Steuer werden erst mit der Einkommensteuererklärung (im
in voller Höhe vorgeschrieben, sollten aber angespart werden.
ung zeigt das Jahr, wenn die Vorauszahlungen den tatsächli-

en entsprechen.

ttoumsatz von rund 63. 000 Euro können die 2.000 Euro pro
mmen werden. Das entspricht einem Bruttoumsatz von rund
ro Woche (Annahme 45 Wochen, im Sommer und zu Weihnach-
Kurspausen angenommen). Auf Kursteilnehmer umgelegt sind
Mix aus den unterschiedlichen Kursgebühren) pro Woche.

l iteraä.... nwurde-vo.nu"terl1ehme.n.sb.8rater.Peter l-indenhofer (www.findenhofer.co.at) erstellt und
die lediglichzu Orientierung. SieersetztksinesfailseineeigeneKalkuiation'."'""'"'""'1""'1"0
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Dance oves by Lis
Fra hise-Geber: Elisabeth und
An rePersc el, Waid 10/2, 4902
Wo f egg a. ., 0699/10 011118,

dance oves. at

G cht:Pa ner in Österreich,
Deut chland nd der Schweiz

Einstiegsgebühr: 15. 000 Euro (inklu-
sive Pole-Stangen in Standardhöhe,
Poledance Diplom-Ausbildung für
eine Person, Eröffnungskampagne)

Monatliche Franchise-Gebühr:
500 Euro

Vertragslaufzeit: 48 Monate
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