Anna-Lena Kollos

Gesundheits- und Personal Trainerin, Inhaberin Secret Garden Fitness, aus 1080 Wien

Hintergrundinfos:
Anna-Lena Kollos ist Anrainerin im 8. Bezirk. Im Leben der selbstständigen Gesundheits- und Personal
Trainerin dreht sich alles um Bewegung, Gesundheit und Sport. Zu Beginn Ihres beruflichen Werdegangs
sah das noch etwas anders aus: Körperliche Betätigung war der Skilehrerin zwar immer wichtig, die
Diplomingenieurin der Biotechnologie mit Schwerpunkt Medizin war aber lange in der Forschung tätig,
währenddessen sie in unterschiedlichen Projekten Medikamentenpatenten zur Markteinführung verhalf. So
ganz nebenbei machte Kollos auch noch einen Master in Public Affairs, was die 29-Jährige nach ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit ihrem Agenturjob aufs ganz andere Spektrum des Berufslebens führte. Ihre
endgültige Berufung fand sie nun im Gesundheits- und Fitnessbereich, indem sie sich selbstständig und ihr
Hobby zum Beruf machte.
Beruflich ist Kollos wöchentlich über 500 Kilometer unterwegs und hält in ganz Wien und in Niederösterreich Privat- und Gruppentrainings, sowohl bei ihren Kunden zuhause als auch in Studios im 2. und 9.
Bezirk. Durch ihr Trainingsequipment ist sie dabei auf ihr Auto angewiesen. Tagsüber braucht sie „ihren“
Anrainerparkplatz vor ihrer Haustür nicht, weil sie sowieso unterwegs ist. Bei ihren Kundenterminen ist es
dafür immer schwierig, einen Parkplatz zu finden. Oft muss sie lange im Kreis fahren, was Nerven und Geld
kostet, und kommt dabei immer wieder an leerstehenden Anrainerparkplätzen vorbei. „Das hat doch keinen
Sinn und gehört geändert! Mir hilft es im Job, und in meinem Bezirk habe ich kein Problem damit, auch mit
Nicht-Anrainern die Anrainerparkplätze zu teilen, weil ich sie untertags sowieso nicht brauche.“

Mike Fössleitner

Friseurteam Mike Fössleitner aus 1010 Wien

Hintergrundinfos:
Mike Fössleitner ist Friseurmeister in der Inneren Stadt, wo er seit 1990 einen Friseursalon am Wildpretmarkt 2-4 betreibt. Fössleitner ist ein Unternehmer, der immer nach neuen Herausforderungen sucht. Seit
1993 ist er Partner der internationalen Marke Paul Mitchell, jahrelang war er auch intensiv in der Lehrlingsausbildung engagiert. So haben acht Personen erfolgreich die Lehre bei ihm im Betrieb abgeschlossen, und er war zwei Jahre Leiter der Lehrlingsprüfung.
2006 hatte er mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen und musste wegen einer allergischen Reaktion auf
seinen Händen beinahe seine Profession aufgeben. Dadurch entstand eine weltweit einzigartige Kombination: Er verkauft seitdem die Autopflegeprodukte von „Swissvax“ und betreibt gleichzeitig den Friseursalon.
Die Allergie wurde erfolgreich überwunden, die geschäftliche Doppelaufgabe ist geblieben.
Seit der Einführung der Anrainerparkplätze ist es seit Jahren zu einer Verschlechterung der Parksituation
für Fössleitner und seine Kundinnen und Kunden gekommen. Daher setzt er sich für die Öffnung der Anrainerparkplätze ein. Egal ob für seine Lieferanten, Kunden oder für ihn selbst wäre die Öffnung der Parkplätze tagsüber eine enorme Erleichterung.

Sarah Smrzek

Make Up Artist aus 1040 Wien

Hintergrundinfos:
Nach ihrer Matura absolvierte Sarah Smrzek ein zweijähriges Modekolleg und eine einjährige Ausbildung
an der Broadway Dance Academy. Seit ihrem 6. Lebensjahr stand die Wiedenerin als Tänzerin auf der
Bühne. Bereits in jungen Jahren war sie 6 Jahre lang Backgroundtänzerin beim Kiddy Contest. In dieser
Zeit wurde auch ihr Interesse für Make-up geweckt. Mit 18 Jahren wurde Smrzek Teil der über die Grenzen
Österreichs bekannten und erfolgreichen Show- und Cheerdance-Gruppe „Milleniumdancers“. Nach der
Make-up-Ausbildung arbeitete sie als Filialleiter-Stellvertreterin bei Paolo’s, mittlerweile hat sie bei M.A.C
ihre berufliche Heimat gefunden. Um sich gänzlich im kreativen Bereich bewegen zu können, machte Smrzek vor 4 ½ Jahren den Gewerbeschein und sich als Make Up Artist selbstständig.
Vor allem bei aufwendigen Fotoshootings und Videodrehs wird oft viel Equipment benötigt, mit den Öffis zu
fahren ist daher keine gangbare Alternative, weshalb Smrzek auf ihr Auto angewiesen ist, um mit Schminkkoffer, Haartasche und Co. von Termin zu Termin zu kommen. Oft ist sie auch für das Styling zuständig,
da sind auch noch Kleidung und Accessoires zu transportieren. „Es ist ja nicht nur allgemein mühsam, in
Wien einen Parkplatz zu finden, sondern noch viel deprimierender, wenn man bei etlichen freien Parkplätzen vorbeifährt, wo man als Nicht-Anrainerin nicht befugt ist zu parken“, erzählt Smrzek aus ihrem Alltag:
„Manchmal verbringe ich mehr Zeit mit der Suche nach einem Parkplatz als ich gefahren bin. Dann muss
ich noch ein Stück gehen, obwohl ich sowieso nicht wenig für das Parken bezahle.“

Sascha Novakov

Umzugsunternehmer, Inhaber „Fairplay Novakov“, aus 1110 Wien

Hintergrundinfos:
Sascha Novakov ist Geschäftsinhaber der Firma „Fairplay Novakov“.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Ausübung des Güterbeförderungsgewerbes fasste
Novakov im Jahr 2009 den Entschluss zur Gründung der eigenen Umzugs- und Transportfirma. Ziel war es,
ein Allround-Team zu beschäftigen, um alle Bedürfnisse rund um den fachgerechten Umzug des eigenen
Hab und Guts zu decken und damit die Kunden in allen Belangen zufriedenzustellen.
Das familiäre Fairplay-Team ist kontaktfreudig, serviceorientiert, verlässlich und sehr gut eingespielt. Dabei meistert es den Alltag gemeinsam, und auch in Stresssituationen und bei Lösungsfindungen behalten
die Mitarbeiter immer einen klaren Kopf. Koordination, Struktur und Spaß an der Arbeit sind die Kernpunkte der Firmenphilosophie des Team Fairplay und haben den Unternehmenserfolg erst möglich gemacht.
Die Öffnung der Anrainerparkplätze bringt für das Transportunternehmen und auch für seine Kunden nur
Vorteile. Es erspart längere Wartezeiten, wenn Ladezonen überfüllt sind, der Sprit-Verbrauch wird geringer,
und weil nicht lange Parkplatz gesucht werden muss, ist die Lieferung umweltschonender. LKWs müssen
nicht mehr in zweiter Spur stehen bleiben und sorgen somit nicht für Verkehrsblockaden. „Deshalb sollten,
zum Wohle aller, die Anrainerparkplätze untertags geöffnet werden“, wünscht sich Novakov.

