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1) Zusammenfassung: 
 
 
 

Gründer: 

 
Maria Mustermann 
Musterstr. 11 
12345 Musterstadt 

Geschäftsidee: Online - Coaching 

Firmenname: XYZ - Coaching 

Zielgruppe: Einzelpersonen 

Standort: Internet 

Rechtsform: Einzelunternehmen 

Gründungsdatum: 01.05.2022 

Kapitalbedarf: Selbstfinanzierung 

Umsatz- und 
Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 1: 18.000 € – 24.000 € 
Geschäftsjahr 2: 40.000 € 
Geschäftsjahr 3: 60.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) Geschäftsidee 
 
Ich möchte in meiner Selbständigkeit als Personal-Coach arbeiten. Das 
Angebot beinhaltet anfänglich persönliche Online-Sitzungen mit einzelnen 
Klienten. Soll aber schnellst-möglich erweitert werden mit Podcast und 
Videoeinspielungen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, 
Angstbewältigung, Medienkompetenz und Strategien der Neu(er)findung. 

 
Online-Sitzungen sind individuell auf die jeweiligen Herausforderungen des 
Klienten abgestimmt. Methoden, wie z.B. NLP, Hypnose, 
Transaktionsanalyse, Zwei-Punkt-Methode, systemische Aufstellungen 
werden jeweils nach Bedarf zusammengestellt und angewendet. 

 
Es sollen auch Pakete angeboten werden z.B. für das Thema Neu(er)findung, 
Medienkompetenz und Stress- und Angstbewältigung. 

 
Die Zielgruppe sind Menschen zwischen 20 und 60 Jahren, männlich und 
weiblich, die individuelle Wege finden möchten, ihre innere und äußere 
Erlebniswelt neu zu gestalten. Menschen, die nach Gestaltungsmöglichkeiten 
suchen, ihre Kommunikation nicht von der Digitalisierung beherrschen lassen 
wollen, sondern Digitalisierung als Werkzeug und Unterstützung für ihre 
Kommunikation ansehen. 

 

Die Einnahmen generiere ich vorerst aus den Coaching-Einheiten, die Kosten 
betragen pro Stunde 110,00 € incl. MwSt. und liegen somit auch im gängigen 
Bereich für diese Tätigkeit. 

 
 

Meilensteine: 
 
Im ersten Geschäftsjahr werde ich alleine tätig sein und rechne mit einem 
Jahresumsatz von ca. 30.000 EURO. 

 
Im zweiten Geschäftsjahr möchte ich mein Angebot an Lernvideos einsetzen 
und erweitern, um weitere Einnahmen zu sichern. Außerdem sind Workshops 
und Seminare mit persönlicher Präsenz geplant um weitere Einnahmen zu 
generieren und den Jahresumsatz auf 40.000 EURO zu steigern. 

 

Im dritten Geschäftsjahr möchte ich den Bereich der Präsenzveranstaltung 
weiter ausbauen, einen Mitarbeiter in Teilzeit einstellen, der diese 
Veranstaltungen mit unterstützt und einen Jahresumsatz von 60.000 EURO 
erreichen. 



 

3) Gründerprofil: 
 
Ich war, außer einen kurzen Ausflug von 6 Monaten als Angestellte, in 
meinem bisherigen Berufsleben immer als Selbständige bzw. Freiberufler 
tätig. Eine Lebensweise die mir und meinen Fähigkeiten sehr 
entgegenkommt. Eigenmotivation, Einsatzbereitschaft und Selbstdisziplin, für 
eine selbständige Tätigkeit sind vorhanden. 

 
Aufgrund meiner Ausbildung zum Therapeut für Psychotherapie n.HG., sowie 
meiner Erfahrungen während meiner 15-jährigen Selbständigkeit unter 
anderem auch als Coach verfüge ich über gute Grundlagen, die ich auch 
wieder einbringen und durch entsprechende Weiterbildung erweitern kann. 

 
Ich werde anfänglich alleine Arbeiten und durch meine kaufmännischen 
Erfahrungen und Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement auch die 
anfallende Buchführung und Steuererklärungen selber ausstellen. Dazu 
verwende ich unterstützende Software von Lexware. Das Arbeiten mit 
elster.de ist mir bekannt. 

 
Das Marketing gestalte ich über Social Media-Kanäle und wird auch von mir 
selber durchgeführt. 

 

Ich bin bereit 50 Wochenstunden in meine selbständige Tätigkeit zu 
investieren. 

 
 
 
 
 

 



 

4) Preisfindung 
 
Ich biete ein kostenfreies Erstgespräch an. 
Da es sich um ein individuelles Coaching handelt, ist der Erstkontakt wichtig, 
um festzustellen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Hier geht es darum 
herauszufinden, ob die „Chemie passt“. Der Klient schildert ausführlich seine 
Beweggründe für ein Coaching und formuliert sein Ziel. 

 
Sollte es zu einer Zusammenarbeit kommen, gilt folgende Preisstaffelung: 

 
Erste Stunde 110,00 EURO 
jede weitere angefangene ½ Stunde 40,00 Euro. 
Die Preise sind inclusive Mehrwertsteuer. 

 
Diese Preise entsprechen im Durchschnitt der Angebote von Mitbewerbern, 
wie z.B. Ottmar Jenner, Oleg Lohnes und des BDVT. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Da anfänglich Online-Coaching abgehalten wird, fallen lediglich die Kosten 
für eine gute Internetverbindung sowie Telefonkosten an. 

 

Aufstellung der Fix-Kosten 
 

Unternehmerlohn (incl. KV) 2100,00 EURO 

Versicherungen 300.00 EURO 

Homepage 15,00 EURO 

Software-Lizensen 30,00 EURO 

Telefon- und Internetzugang 40,00 EURO 

  

SUMME 2485,00 EURO 

 

Bei einem Kostenaufwand von rund 2500,00 Euro pro Monat, bedeutet dies, 
dass 25 Coaching-Stunden á 100,00 Euro pro Stunde im Monat gehalten 
werden müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5) Marktpotenzial 

 
 

Die Nutzung digitaler Geräte zur Alltagsgestaltung ist mittlerweile normal 
geworden (siehe Schaubild) und ständig steigend. Zumal durch die 
besondere Situation in 2020 die Möglichkeiten der digitalen Berufs- und 
Alltagsbewältigung in einem Maße vorangetrieben worden ist, die unter 
herkömmlichen Umständen nicht denkbar gewesen wäre, z.B. Homeoffice. 

 
 
 
 

 
 
Hinzu kommt, dass der Coaching-Bereich durch die Digitalisierung in den 
letzten Jahren ein stetiges Wachstum erfahren hat, dessen Grenze noch 
offen ist. 

 
 

 

 
Quelle: BDU – Bundesverband Deutscher Unternehmnesberater 

 
 
 
 
 
 
 

Es gibt die verschiedensten Coaching-Arten, die jede für sich über ihre 
eigenen Vor- und Nachteile verfügt. 



 

Der Grund dafür, dass ich mich für Online-Coaching entschieden habe, ist, 
dass es kaum einen Unterschied zum persönlichen Coaching darstellt. 
Außerdem können die verschiedenen Coaching-Arten auch miteinander 
kombiniert werden, so dass es zu einem sogenannten „blended Coaching“ 
kommt. 

 

Quelle: Horstrup – Online Coaching 
 

Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Coaching und zunehmender 
Digitalisierung, sehe ich die Zukunft meiner unternehmerischen Tätigkeit in 
diesem Markt als vielversprechend. 

 
 
 

 



 

6) Marketing 

Offline 

• Da ich mich bezüglich eines Büro-Ortes nicht festlegen möchte, sondern es für 
mich persönlich wichtig ist bezüglich der Wahl meines räumliches Standortes 
flexibel zu bleiben, fallen Anzeigen in örtlichen Printmedien weg. 

• Besuch von Messen und Kongressen 

 
 

Online 
 

• eigene Homepage 

• Social-Media (Facebook, Instagramm) 

• Xing 

• Youtube (eigene Erklär- und Lehrvideos hochladen) 

• Coachliste – Coach-Verzeichnis für Business Coaching und Life Coaching 

 
 

7) Wettbewerb 
 
Herr XYZ in Musterstadt hat sich auf das Thema 
„Selbstbestimmt leben“, insbesondere Stress, Burn-out und heilsames 
Waldbaden spezialisiert. Kundenbewertungen und Honorarlisten waren auf 
seiner Hompage nicht zu finden. Ebenso ist kein konkretes Angebot zu 
finden. Er ist zwar seit 2017 bereits vor Ort als Coach tätig und hat bereits 
seinen Kundenstamm in der Region geschaffen, aber unsere Schwerpunkte 
sind unterschiedlich, so dass wir verschiedene Zielgruppen ansprechen. 

 
Frau XYZ ist Heilpraktikerin in Musterstadt und bietet        
Video-Telefonie an. Aus ihrem Angebot gehen folgende Themen hervor: 
Burn-out, Trauma, Psychokinesiologie und Paartherapie. 
Ihre Themen überschneiden sich nicht mit meinen Themenbereichen, so dass 
wir unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. 

 
Die Diakonie XYZ bietet in Musterstadt Psychologische Beratungsstellen an. 
Das Angebot ist kostenlos und somit von mir nicht zu unterbieten. 
Ein Online-Coaching wird allerdings nicht angeboten und eine besondere 
Zielgruppe wird aufgrund der fehlenden Spezialisierung ebenfalls    nicht 
angesprochen. Deshalb sehe ich hier für mein Unternehmen keine 
Konkurrenz. 

 

Herr Marcus XYZ (www.XY-WZ.de) aus Musterstadt bietet 

http://www.xy-wz/


 

Coaching an. Auf seiner Homepage gibt es allerdings kein eindeutiges 
Angebot. Auch ist nicht klar, wie genau er seine Expertise im Coaching 
umsetzen möchte. Außerdem ist seine Homepage über die Suchmaschine 
„google“ nicht zu finden. Online-Coaching bietet er ebenfalls nicht an und 
stellt somit keine Konkurrenz für mich dar. 

 
Die in Musterstadt ansässigen Coaches und Therapeuten wie: Frau 
XYZ  (www.beratung-XYZ.de), Andrea ABC (www.Andrea-ABC.de), 
Frau Susanne EFG (www.das-EFG.de) und Frau Besna MNOP 
(www.hypnose-MNOP.de) verfügen jeweils über ein breites 
Leistungsangebot im Beratungsbereich, bieten aber kein Online-Coaching an 
und stellen somit keine Konkurrenz für mich dar. 

 
 

Eine bereits etablierte Anbieterin für Online-Coaching ist Frau Ingrid ABCDE 
(www.offene-ABCDE.de). Ebenso bietet sie einen Blog, Podcast und Online-
Seminare an. Sie ist sowohl als Coach für Privat-Klienten als auch als 
Businesscoach tätig und verfügt über einen großen Kundenstamm. Ihre 
Methode ist NLP-basiert. Davon kann ich mich abheben, da ich einen 
Methodenmix anbiete, dessen Vorteil darin liegt, dass die Vorgehensweise 
um z.B. Blockaden aufzulösen ganz individuell und flexibel auf den Klienten 
abgestimmt werden kann. 
Die Kosten für ein privates Einzel-Coaching waren auf der Homepage dieser 
Mitbewerberin nicht einzusehen. Aber rückschließend auf die Preise für 
Online-Kurse bzw. dem Coaching-Paket liege ich preislich sogar etwas 
niedriger. 

 
Frau KJL (www.miriam-KJL.com) bietet Online-Coaching, Videos, Live 
Online-Workshops statt, die pro Teilnehmer 100,00 EURO kosten. Ihre 
Zielgruppe ist sehr klar definiert. Es handelt sich um Klienten, die einen 
beruflichen Neubeginn wagen wollen und/oder ihre Berufung finden 
möchten. 
Da ich eine andere Zielgruppe anspreche, sehe ich auch hier keine 
Konkurrenz für mich. 

 
 

Es gibt mittlerweile ein umfangreiches Angebot von Online-Coaching i 
im Internet. Ein Großteil davon bietet Businesscoaching an. 
Es gibt große Plattformen, die den einzelnen unabhängigen Coaching- 
Anbietern ein Portal zur Verfügung stellen, auf dem sie ihr persönliches 
Angebot platzieren können. Der potentielle Kunde bzw. Klient kann sich 
darüber den für ihn passenden Coach heraussuchen. 

http://www.andrea-abc.de/
http://www.das-efg.de/
http://www.hypnose-mnop.de/
http://www.miriam-kjl.com/


 

8) Standort 
 
Mir ist es sehr wichtig unabhängig von örtlichen Standorten zu sein. 
Deswegen ist der Standort meines Unternehmens das Internet. 
Räumlichkeiten für Schreibtisch und benötigte Regale für Bürotätigkeiten 
bzw. Aufbewahrung von Unterlagen müssen nicht angemietet werden, da 
meine Privatwohnung dafür den nötigen Platz bietet. Somit fallen auch keine 
Fahrtkosten an. 

 
Für später geplante Seminare oder Workshops werden Räumlichkeiten nach 
Bedarf angemietet. 

 
Da Werbung überwiegend über Social-Media erfolgt, können auch hier die 
Kosten gering gehalten werden. 
Kosten fallen für den Internetzugang der Homepage und eine leistungsstarke 
Internetverbindung an. 

 
 
 

9) Lieferanten und Vorleistungen 
 

Da ich Online arbeite, ist mein einziger Lieferant der entsprechende 
Telekommunikationsanbieter. 

 
Vorleistungen für meine Klienten sind vorerst nicht geplant. Somit fallen hier 
auch keine Kosten an. 

 
Durch meine Vorkenntnisse kann ich alle nötigen administrativen Aufgaben 
einschließlich Steuererklärungen selber ausführen, dadurch werden auch 
weitere Kosten von Drittanbietern gespart. 

 
 
 

10) Personalmanagement / Unternehmensorganisation 
 
Ich eröffne meine Unternehmung als Einzelunternehmer. Alle anfallenden 
Aufgaben werde ich alleine bewältigen. Anstellungen von Mitarbeitern sind 
vorerst nicht geplant. 

 

Im dritten Geschäftsjahr möchte ich den Bereich der Präsenzveranstaltungen 
weiter ausbauen und plane auf 450,00 EURO-Basis ein/e Mitarbeiter/in 
einzustellen. 



 

11) Risikoeinschätzung 
 
Da ich selbständig bin und vorerst allein arbeite, besteht das Risiko, dass ich 
durch Krankheit oder Unfall ausfalle. Um dem entgegenzuwirken, habe ich 
eine private Krankenversicherung mit Krankenhaustagesgeld. 

 
Sollte ich zu wenig Klienten akquirieren, werde ich Marketing und Werbung 
weiter ausbauen und intensivieren. 

 
Um das betriebliche Risiko möglichst klein zu halten, werde ich eine 
Betriebshaftpflichtversicherung und eine betriebliche 
Rechtsschutzversicherung abschließen. 

 
Da ich hauptsächlich online tätig bin und ich somit massiv von den 
betreffenden technischen/digitalen Geräten abhängig bin, werde ich 
Rücklagen schaffen, die es mir ermöglichen, bei Ausfall der betreffenden 
Geräte, schnellstmöglichen Ersatz zu beschaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


