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Hans Muench mit seinen beiden Kindern Julian und Felicia

Lieblingsbeschäftigung: Hans Muench beim Schach

Hans Muench liebt es zu reisen. Auf diesem 

Foto ist er im Urlaub in Australien 

Hans Muench mit seiner 90-jährigen Mutter Paula

Hans Muench mit seiner Fanmilie in Whistler (Kanada)

Zur Person

Name: Hans Muench

Alter: 60

Karriere (Auszüge): MBA International Business, 1987–1993 
 Director of Sales & Marketing Europe bei Life Fitness Europe  
GmbH, 1993–1999 Director of International Development bei der  
IHRSA, 2002–2007 Area Manager Süddeutschland/Österreich 
bei  Nautilus Germany GmbH, 2008–2016 Director of Europe bei 
der IHRSA

Wohnort: Winterthur (Schweiz)

Geburtsort: Toronto

Kontaktadresse:  

Muench Solutions Consulting GmbH 
Rappstrasse 7 
8408 Winterthur (Schweiz) 
www.hans-muench.com

Hans Muench ist in der 

Fitnessszene bekannt wie 

kaum ein anderer – und das 

nicht nur in Deutschland. Der 

gebürtige Kanadier arbeitete 

in sieben Ländern und ist 

vielen vor allem durch seine 

langjährige Tätigkeit bei der 

IHRSA ein Begriff. Heute lebt 

der ehemalige Tennisprofi in 

Winterthur in der Schweiz und 

berät Clubs und Lieferanten. 

Zudem ist er Dozent an der 

Deutschen Hochschule für 

Prävention und Gesundheits-

management (DHfPG).
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Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?

Es gibt einige Leitsätze, an denen ich 

mich orientiere. Drei meiner liebsten 

Mottos lauten: Lieber unperfekt be-

ginnen als perfekt warten. Nutze jede 

Chance. Helfe anderen und auch dir 

wird geholfen. Je härter Du arbeitest, 

desto mehr Glück hast Du (The harder 

you work, the luckier you get?).

Worauf sind Sie in Ihrer beruflichen  

Karriere besonders stolz?

Besonders stolz bin ich auf die erfolgrei-

che Realisierung einer internationa-

len Karriere in der Fitness- und Sport-

branche. Dabei habe ich in sieben 

Ländern gearbeitet und auch gelebt, 

was mir vor allem viele wertvolle  

Beziehungen und viele langjährige 

Freundschaften rund um den Globus 

ermöglicht hat.

Welche Trends werden Ihrer Meinung 

nach die Fitnessbranche mittelfristig 

dominieren?

Technologie wird zweifelsohne auch die 

Fitnessbranche revolutionieren, wie 

alle anderen Sektoren, vor allem da-

tengetriebene Entscheidungen wer-

den die Branche mehr prägen als Er-

fahrung oder Bauchgefühl. Weitere 

dominierenden Trends der Fitness-

branche sind Boutique Fitness, Spezi-

alisierung, Resilienztraining und der 

branchenübergreifende Trend Caring 

and Sharing.

Wie sieht in Ihrem Job als erfolgreicher 

Unternehmer Ihre persönliche Work- 

Life-Balance aus?

Ich arbeite sehr viel in meinem Home- 

office, sodass sich Arbeit und private 

Ganz persönlich 

Hans Muench

Erledigungen gut verbinden lassen. 

Viele meiner Reisen zu Events und 

Kunden verbinde ich mit privaten Be-

suchen oder nutze auch mal Urlaubs-

reisen, um nebenbei mein interna- 

tionales Netzwerk zu pflegen. Als Aus-

gleich zu meiner Arbeit lebe ich inten-

siv meine Hobbys Tennis, Schach und 

Beweglichkeitstraining aus, lese gerne 

ein gutes Buch. In meiner Freizeit be-

schäftige ich mich außerdem  auch 

gerne mit der Reflexion meiner Arbeit.

Wie beurteilen Sie die momentane Ent-

wicklung der deutschen Fitnessbran-

che und welche Konsequenz ziehen 

Sie daraus als Unternehmerin?

Deutschland ist einer der wichtigsten 

Motoren in Europa. Deshalb ist der 

Markt auch für meine Arbeit von be-

sonderer Bedeutung, sodass ich jähr-

lich auf mehreren Events in Deutsch-

land vor Ort bin und mit diversen  

Kunden und Kontakten im engen, re-

gelmäßigen Austausch stehe.

Expansionspläne von in- und ausländi-

schen Investoren und Clubketten, Pro-

dukte, Konzepte und Dienstleistun-

gen über die Grenzen zu bringen, so-

wohl von Deutschland aus, als auch 

umgekehrt, werden sich beschleuni-

gen. Ich werde bei einigen attraktiven 

Gelegenheiten mein Netzwerk und 

meine Erfahrung nutzen, um einen 

Mehrwert in Form von Beschleuni-

gung und Kosten- bzw. Risikoreduzie-

rung zu generieren.

Welchen Lebenstraum möchten Sie sich 

unbedingt erfüllen oder haben Sie sich 

bereits erfüllt?

Einen großen Lebenstraum habe ich mir 

im Oktober des vergangenen Jahres 

erfüllt, als ich direkt nach dem IHRSA 

Europakongress in London über 

Amsterdam und Frankfurt nach Ke-

lowna, British Columbia, Kanada, ge-

reist bin, um den legendären kanadi-

schen Volkssänger Gordon Lightfoot, 

der bereits 80 Jahre alt ist, live auf der 

Bühne performen zu sehen.

Mit meiner Mutter und meinen Ge-

schwistern eine Alaskakreuzfahrt an-

lässlich ihres 90. Geburtstages erlebt 

zu haben, war ein weiteres Lebens-

highlight für mich.

Ich arbeite in meinem Traumjob in ei-

nem fabelhaften Land, der Schweiz. 

Ich freue mich sehr, im August erst-

mals Island besuchen zu können, und 

habe einige weitere Länder auf meiner 

„Bucket List“, die ich noch besuchen 

möchte ... möge das in zehn Jahre 

auch so bleiben!

Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?

Für mich bedeutet „Glück“ vor allem, ge-

sund und leistungsfähig zu sein und 

den Blick für die wichtigen Dinge zu 

behalten. Dazu zählen für mich vor al-

lem die Beziehungen zu den Men-

schen in meinem Umfeld, die ich sehr 

schätze und die von gegenseitigem 

Respekt geprägt sind.

Das größte Glück in meinem Leben sind 

aber vor allem meine zwei wundervol-

len Kinder und meine Lebenspartne-

rin, die mir viel Kraft und Motivation 

geben.
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