
«Ich unterscheide zwischen drei Yoga-Kunden»
Wirtschaftspersönlichkeiten aus der Region berichten aus 
ihrem Berufsalltag. Daniela Küng, Inhaberin von Ananda Yoga 
in Wetzikon, über den Drang zur Selbständigkeit und den 
Yoga-Boom. 

Gerne gebe ich Ihnen die Gele -
genheit, das grösste Vorurteil 
gegenüber Yoga aus der Welt zu 
scha�en. 
Daniela Küng:  Ein weit verbreite -
tes Klischee ist, dass man nur da -
liegt, atmet und entspannt. Dabei 
ist Yoga konsequentes Körper -
training, das Disziplin erfordert 
und sehr anstrengend sein kann. 
Yoga steht anderen sportlichen 
Betätigungen in nichts nach. 

Können Sie sich vorstellen, 
 warum sich dieses Klischee 
hartnäckig hält? 
Schwierig zu sagen. Wahrschein -
lich gerade deshalb, weil Yoga 
auch diese Aspekte beinhaltet. 
Man sitzt oder liegt, beobachtet 
und lässt den Atem �iessen. Da -
bei sass der Yogi dazumal nicht 
nur entspannt in seiner Höhle 

rum, sondern hielt sich an einen 
disziplinierten Tagesablauf und 
arbeitete konsequent an seinem 
Körper und Geist. 

Seit 15 Jahren unterrichten Sie 
Yoga. Was hat sich in diesen 
anderthalb Jahrzehnten alles 
verändert? 
Das Interesse. Immer mehr wol -
len in dieser schnelllebigen Zeit 
Yoga praktizieren. Das Schöne 
daran ist, dass es sich hierbei um 
einen lang anhaltenden Trend 
handelt. Es werden sogar regel -
mässig neue Yoga-Stile erfunden. 

Wie widerspiegelt sich das 
 gestiegene Interesse in den 
Mitgliederzahlen von Ananda 
Yoga? 
Eine schwierige Frage, weil ich 
keine genaue Statistik führe. Zu 

Beginn meiner Unterrichtstätig -
keit gingen gegen die 30 Personen 
pro Woche ein und aus. Inzwi -
schen sind es wohl bis zu 200 Per -
sonen über alle Kurse und Aktivi -
täten gesehen in unseren Räum -
lichkeiten. Ich unterscheide in 
drei Kundengruppen: Es gibt In -
teressenten, die ein Abo lösen, 
dieses aber vielleicht nicht mal 
bis zum Ende der Vertragsdauer 
nutzen dies aus verschiedenen 
Gründen. Dann gibt es Kunden, 
die spüren, dass Yoga ihnen gut 
tut und «Feuer fangen». Sie kom -
men über eine längere Zeit hin -
weg, bis sie sich persönlich oder 
beru�ich verändern oder etwas 
anderes ausprobieren wollen. 
Letztere sind Kunden, die seit  
über 10 Jahren bei uns Yoga prak -
tizieren. Es ist ein Kommen und 
Gehen, und einige bleiben für im -
mer. Wir haben wohl schon über 
1000 Menschen unterrichtet. 

Aus diesem Grund haben Sie 
letzten Herbst einen zusätz-
lichen Raum an der Bahnhof -
strasse 156 gemietet. Würden 
Sie heute wieder ein eigenes 
Studio erö�nen?   
Ich denke nicht in diesem Um -
fang, denn heute gibt es in der 
Umgebung viele Yogastudios und 
Fitnesscenter, die sich ja im ähn -

lichen Gebiet bewegen. Ich konn -
te in kleinem Rahmen anfangen, 
es nebenberu�ich als leiden -
schaftliches Hobby aufziehen. 
Diese Vorgehensweise entspricht 
meinem Typ. Ich habe gemerkt, 
dass ich selbständig arbeiten  
will. So konnte ich meine Vision 
vom grossen Studio mit �exibel 
buchbaren Kursen verfolgen.  

Woran haben Sie den Drang 
zur Selbständigkeit festge -
macht? 
Am Ende meiner Tätigkeit in der 
Bank habe ich Projekte bearbei -
tet. Ich hatte ein Ziel vor Augen 
und Budgetverantwortung. Eige -
ne Projekte zu haben und die 
Arbeit selber einteilen zu können, 
war mir wichtig. Ich wurde jedoch 
zusehends frustrierter, weil Vor -
gesetzte Änderungen im Projekt -
verlauf diktierten oder das Pro -
jekt auf Eis legten. Ich fühlte mich 
fremdbestimmt. Ich will mein 
eigener Chef sein. 

Für die Bank waren Sie im 
Marketingbereich tätig. Wie 
vermarktet man ein Yoga-
studio erfolgreich? 
Yoga wollen die meisten nach dem 
Arbeitstag irgendwo in ihrem 
Wohnort praktizieren. Deshalb 
war es mir wichtig, mein Studio  

in einer Stadt wie Wetzikon zu 
 erö�nen. Heutzutage muss man 
einen attraktiven, professionellen 
Webauftritt bieten. Von Vorteil ist 
es, wenn ein vielfältiges Angebot 
an Kursen besteht und man ein -
fach online buchen kann. 

Ananda Yoga zählt zehn Kurs -
leiterinnen und einen Kurslei -
ter. Wie stellen Sie sicher, dass 
die Kunden den von Ihnen ge -
wünschten Standard erhalten? 
Ich kann nicht jeden einzelnen 
Kurs kontrollieren, aber ich ken -

ne die Menschen. Ich habe eine 
persönliche Beziehung zu den 
Lehrern und Vertraue ihnen. Alle 
sind gut ausgebildet. Ausserdem 
erhalte ich von den Kunden Rück -
meldungen. Einige Kursleiterin -
nen  mieten den Kursraum und 
bieten ihre Lektionen eigenstän -
dig an. Zwei Yogalehrerinnen 
habe ich angestellt, die anderen 
arbeiten auf Honorarbasis. Ein -
mal im Jahr haben wir einen 
Teamanlass, um den gemeinsa -
men Spirit zu stärken. 
 Interview: Mike Gadient

REWI-PODCAST 

ReWi-Podcast mit Daniela Küng 
Auf dieser Seite lesen Sie einen 
Auszug des rund 20-minütigen 
Gesprächs mit Daniela Küng, 
seit 2009 Inhaberin von Ananda 
Yoga in Wetzikon. Das ganze 
 Gespräch ist auf zueriost.ch/
sendungen/rewi-podcast und 
auf Spotify zu hören. 

Ihre beru�iche Laufbahn be -
gann Daniela Küng im kaufmän -
nischen Bereich, inklusive Wei -
terbildung zur Marketingfach -
frau. Nach einigen Jahren wurde 
ihr der Berufsalltag zu stressig. 
Während einer mehrmonatigen 

Auszeit in Indien entdeckte sie 
ihre wahre Berufung: Yoga. 

Im ReWi-Podcast werden Unter -
nehmen aus der Region und  
ihre Führungspersönlichkeiten 
in den Mittelpunkt gerückt. Wie 
gehen die Führungskräfte mit 
Rückschlägen um? Wie scha�en 
sie es, gegenüber Veränderungen 
o�en zu bleiben? Wer selber Ge -
sprächsgast sein will oder sein 
Feedback abgeben will, schreibt 
eine E-Mail an mike.gadient@
zol.ch. 
 www.anandayoga.ch 

«Yoga ist 
konsequentes 
Körpertraining, 

das Disziplin 
erfordert.» 


