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Gründerperson Maria Musterfrau 

Musterstr. 6 

12345 Musterstadt 
 

Geschäftsidee Praxis für Sexualberatung, 

Selbsterfahrung und 

Traumatherapie 
 

Firmenname Firma XYZ 

Maria Musterfrau 
 

Zielgruppe Frauen, Männer, Paare zwischen 

18 und 80 Jahren 
 

Spezialisierung auf Frauen mit 

sexuellen Traumata 
 

Standort Musterstr. 27 

12345 Musterstadt 

(Praxis mit 60qm) 
 

Rechtsform Einzelunternehmen 
 

Gründungsdatum 01.10.2021 
 

Kapitalbedarf 0,00 € 
 
 
 

Umsatz- und 

Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 2021       7491,93 € 

Geschäftsjahr 2022     41205,66 € 

Geschäftsjahr 2023     66803,19 € 
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Meine Praxis wurde bereits Anfang 2019 im Nebengewerbe als Beratungspraxis 

zum Thema Weiblichkeit und Sexualität gegründet. Ab Oktober 2021 möchte ich 

dies nun in eine hauptberufliche Tätigkeit umwandeln, da dies aufgrund der 

großen Nachfrage ein naheliegender Schritt ist.  

Da ich schnell erkennen durfte, dass die Themen Sexualität und Trauma oft eng 

aneinandergekoppelt sind, habe ich mich im Laufe der letzten 4 Jahre 

weitergebildet zum Somatic Experiencing ® - Practioner, ein körperorientiertes 

Basiskonzept zur Bewältigung von Trauma nach Dr. Peter Levine, sowie mehrere 

Weiterbildungen in den Bereichen systemische Sexual- und Paartherapie, 

vorwiegend bei Prof. Dr. Ulrich Clement, sowie körpertherapeutische 

Ausbildungen bei Dr. Eva Puhm, absolviert. Im Herbst 2021 werde ich die Prüfung 

zum Heilpraktiker für Psychotherapie ablegen. 

Pandemiebedingt ist davon auszugehen, dass sich der Bedarf an 

Traumatherapeuten in den nächsten Jahren um ein Vielfaches erhöhen wird. 

Meine Spezialisierung auf die Thematik Traumata nach sexueller Gewalt- und 

Übergriffserfahrung, sowie sexuelle Appetenzstörung sind 

Alleinstellungsmerkmale. 

Mit meinen schon vorhandenen und den neu erworbenen Fähigkeiten habe ich 

schon im Juli 2019 den Schritt gewagt und eigene Praxisräume in Musterstadt 

angemietet.  

Ich biete Selbsterfahrungs-Workshops, in Präsenz, und seit April 2020 auch online, 

zum Thema Liebe, Sexualität und Körperarbeit an. Die Online-Arbeit werde ich, 

sowohl im Bereich Sexeducation, als auch in Therapie- und Beratung auf 40% 

des Gesamtaufkommens ausweiten. 

Bis Ende 2022 strebe ich eine Auslastung der Beratungs- und Therapieplätze zu 

100% an (mit Warteliste), sowie eine Buchungskapazität von 80% in den Abend-
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Workshops, 90%-100% in den Tagesseminaren und 100% mit Warteliste in der 

Jahresgruppe, sowie in den Ferien-Seminaren. Zur Ausweitung meines 

Bekanntheitsgrades baue ich sowohl meine Sexeducation-Tätigkeit bei einem 

großen Online-Portal, als auch meine Präsenz auf Social Media aus.  

Der angestrebte Jahresumsatz für 2022 beträgt 60.000€. Für 2023-2025 jeweils 

100.000€.  

Momentan werde ich durch einen Freelancer auf Stundenbasis im Bereich 

Marketing und Social Media unterstützt. Ich plane bis 2023 dies als Teilzeitstelle 

mit 10 Std/Wo auszubauen.  
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Mein Name ist Maria Musterfrau und ich bin 52 Jahre alt.  

Nach meiner Ausbildung zur Erzieherin und Erlebnispädagogin war ich viele 

Jahre im Sozialbereich angestellt tätig, unter anderem 8 Jahre in der Psychiatrie. 

Dadurch bringe ich schon viele Kompetenzen wie Empathie, 

Kommunikationsfähigkeit, Offenheit und pädagogisch- therapeutisches 

Fachwissen mit.  

Aufgrund eigener entwicklungs-traumatischer Erfahrungen, sowie einigen Mono-

Traumatas habe ich mich schon vor über 20 Jahren, bis heute, auf eine intensive 

Forschungsreise begeben und meine Themen in verschiedensten 

therapeutischen Kontexten er- und bearbeitet. Diese tiefen, eigenen 

Erfahrungen und der lange Selbsterforschungsweg bilden nun die Grundlage für 

meine eigene therapeutische Tätigkeit. Ebenso die vielen Ausbildungen und 

Zertifikate, die ich über die letzten Jahre erworben habe. Insbesondere meine 

Ausbildung in Trauma- und Sexual-/Paartherapie, meine Zertifizierung als 

Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, sowie meine Ausbildung zur 

Herzsprechen-Trainerin. Spezielle Fortbildungen im Bereich "sexuelle 

Appetenzstörung" und "Traumata nach sexueller Gewalterfahrung" oder viele 

andere körpertherapeutische, sowie sexualerzieherische Weiterbildungen, 

runden mein Kompetenz-Profil ab.  

Aufgrund meiner guten Vernetzung auf unzähligen Seminaren, in Arbeitskreisen 

und Selbsterfahrungskontexten, habe ich mir ein großes Netz an Kontakten 

aufgebaut, die mich jetzt gerne, aufgrund authentischer persönlicher 

Begegnungen, und des Wissens über meine Kompetenzen gerne 

weiterempfehlen. Ebenso sind diese Synergien nutzbar zur Zusammenarbeit in 

gemeinschaftlichen Projekten mit kompetenten Kollegen. 

Seit Praxisgründung im März 2019 habe ich ca. 70 Menschen in Einzelberatung 

und zusätzlich etwa 300 Menschen in Workshops auf Ihrem Weg begleitet. Wenn 
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ich meine Kräfte jetzt gebündelt in meinen Praxisalltag einbringen kann ist eine 

Steigerung dieser Zahlen sicher problemlos möglich.  

In meiner langjährigen Selbständigkeit im Bereich Import, sowie meiner 

mehrjährigen Tätigkeit im Vertrieb, habe ich alle betriebswirtschaftlichen 

Fähigkeiten erworben, die nötig sind um ein Einzelunternehmen zu führen. Mir ist 

durchaus bewusst was es heißt eigenverantwortlich und effizient mit hohem 

Arbeitseinsatz tätig zu sein.  

Meine Buchhaltung, sowie meine Einnahmen-Ausgaben-Buchung erstelle ich 

selbständig. In allen anderen Belangen werde ich seit vielen Jahren durch die 

Steuerkanzlei Lindner in Hemau beraterisch und buchhalterisch unterstützt. 

Da es schon immer ein großer Wunsch von mir war bis ins hohe Alter meine 

Erfahrungen und Kompetenzen weiterzugeben, ist es für mich naheliegend mich 

jetzt selbständig zu machen, um noch sehr lange meine therapeutische Arbeit 

ausüben zu können und so auch meine Altersversorgung selbständig zu regeln.  
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Bei meiner Preisfindung habe ich mich an den Preisen meiner Mitbewerber für 

eine Paar- und Sexualberatung orientiert. Die Abrechnungseinheit beträgt 

60 Minuten.  

Name Sexualberatung Einzel Paarberatung 

 

Musterfrau 1, Erlangen 

 

€ 90,00 

 

€ 130,00 

 

Musterfrau 2, Frankfurt 

 

€ 77,00 

 

€ 77,00 

 

Musterfrau 3, 

Regensburg 

 

€ 75,00 

 

€ 75,00 

Musterfrau 4, 

Regensburg 

 

€ 65,00 

 

€ 100,00 

 

Maria Musterfrau 

 

€ 70,00 

 

€ 90,00 

 

Bei meiner Preisfindung habe ich die ländliche Umgebung meines 

Praxisstandortes berücksichtigt, ebenso dass ich meine Traumatherapie-

Ausbildung, sowie den Heilpraktiker für Psychotherapie noch nicht vollständig 

abgeschlossen habe.  

Nach Abschluss dieser Ausbildungen werde ich die Preise für Beratung und 

Coaching zum Januar 2022 auf 80,00 €, 110,00 € für Paare erhöhen. 

Die Preise für eine Sitzung in Somatic Experiencing ® Traumatherapie betragen 

nach Vorgabe des Verbandes € 85,00 pro Sitzung. Diesen Preis werde ich, ab 

September 2021, nach Abschluss der Ausbildung, übernehmen.  

Die angegebenen Preise gelten sowohl für Sitzungen in Präsenz als auch online. 
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Die Preise beinhalten momentan 19% MwSt. Nach Abschluss meines 

Heilpraktikers für Psychotherapie werde ich berechtigt sein, umsatzsteuerfreie 

Rechnungen nach §4 Nr. 14 UstG auszustellen, was meine Gewinnmarge 

erhöhen wird.  

Für Abendkurse berechne ich je nach Thema, Dauer und Nachfrage zwischen 

20,00 € und 35,00 €. 

Tagesseminare berechne ich mit 90,00€, dieser Preis wird sich ab September auf 

110,00 € erhöhen, da sich der bisherige Preis, nach Abzug des 

Frühbucherrabatts, als zu niedrig erwiesen hat. Es wird zukünftig auch einen 

Frühbucherrabatt geben, bis 6 Wochen vor Seminarbeginn, der 95,00 € beträgt 

und somit wirtschaftlich tragfähig ist. Die Erfahrung zeigt, dass diese Kurse relativ 

gut gebucht sind. Der Co-Trainer, den ich für diese Seminare benötige, wird 

Umsatz-abhängig mit 30% vom Gesamtvolumen aller Buchungen bezahlt, so 

dass das Risiko auf zwei Schultern verteilt ist.  

Bei den Urlaubsseminaren (Preis 570,00 € bis 690,00 €, je nach Zimmerkategorie), 

sowie beim Jahrestraining (770,00 €, bzw. 650,00 € Frühbucher) haben wir 

momentan einen niedrigeren Tagessatz, um uns so bewusst von anderen 

Anbietern abzuheben, die aufgrund ihrer überhöhten Preise diese beiden 

Angebote nur für eine Zielgruppe mit überdurchschnittlichem Einkommen 

anbieten. Wir sprechen hier bewusst den Durchschnittsverdiener an und bieten 

auch Ratenzahlungen für Geringverdiener an.  
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Durch meine Ausbildungen in Traumatherapie und Sexualberatung habe ich 

eine Kombination an Fachrichtungen, die es so in der Region gar nicht gibt und 

auch in Deutschland ist diese Verbindung nur selten zu finden. Hinzu kommen 

meine Ausbildungen in verschiedenen Kommunikationstechniken und 

Berührungscoaching. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal ist meine 

Geschäftsidee sehr vielversprechend. 
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Wie in der Grafik gut zu sehen ist, ist die Häufigkeit von Posttraumatischen 

Belastungsstörungen nach Vergewaltigung signifikant höher als nach anderen 

traumatischen Auslösern. Was in dieser Statistik noch nicht berücksichtigt ist, sind 

Traumafolgestörungen nach Belästigungen am Arbeitsplatz und sexuellen 

Übergriffen im häuslichen Bereich.  

 

 

Sehr aussagekräftig ist hierzu auch diese Studie, die besagt, dass in Deutschland 

mehr als jede zehnte Frau Opfer sexueller Gewalt wird. Diese traurige Statistik 

spricht dafür, dass es ausreichend potentielle Klientel gibt. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass natürlich auch Männer Opfer sexueller Übergriffe werden, 

die in dieser Statistik noch nicht berücksichtigt sind.  
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Wie hier in der Studie der DAK gut zu sehen ist, erhöht sich die Anzahl an 

Fehltagen am Arbeitsplatz durch psychische Erkrankungen fortlaufend seit 2010. 

Studien gehen davon aus, dass durch die momentan anhaltende 

Pandemiesituation ein weiterer Anstieg psychischer Erkrankungen zu 

verzeichnen sein wird. Schon jetzt kann die Nachfrage nicht mehr durch 

kassenärztlich zugelassene Psychotherapeuten abgedeckt werden (siehe 

Leipziger Bündnis gegen Depression), sodass die Betroffenen auf Selbstzahler-

Beratungsangebote zurückgreifen müssen.  

Durch die Corona-Pandemie ist bei vielen Menschen ein massiver Mangel an 

Berührung und Kontakt entstanden. Dadurch wird die Nachfrage nach 

Angeboten mit Kontakt- und Berührungsmöglichkeiten nach Corona steigen. 

Hierfür sind meine körperorientierten Selbsterfahrungs-Seminare bestens 

geeignet. 

Durch mein aktives Engagement in der Regensburger und deutschlandweiten 

Seminar-, Traumatherapeuten und S+-Szene, bin ich sehr gut vernetzt und kann 

schon jetzt auf die Empfehlung und Vermittlung aus diesem Bereich 

zurückgreifen. Sehr unterstützend ist hierbei eine Serie von Vorträgen zum Thema 

"Sex-Education" beim größten Anbieter einer deutschen Dating-Plattform, die ich 
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momentan in regelmäßigen Abständen mit einem Viewer-Aufkommen von 300-

500 Menschen halte.  

Sowohl der Bereich Sexualität wie auch Trauma erhalten aktuell in den Medien 

verstärkte Aufmerksamkeit, was bei den Menschen die Neugierde weckt und 

Defizite und Forschungsinteresse zutage fördert.  

Mit der einzigartigen Kombination aus Trauma und Sexualität sehe ich mein 

unternehmerisches Potential am Markt als sehr erfolgsversprechend.  
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Meine Geschäftsidee lebt vorwiegend durch das Empfehlungsmanagement 

zufriedener Klienten in der Beratung und Therapie. Auch die Workshops und 

Seminare werden viel durch Weiterempfehlung zufriedener Kunden gebucht, 

dies unterstütze ich durch Aktionen wie einem Weiterempfehlungs-Gutschein. 

Für alle Workshops erstelle ich einen extra Flyer mit ansprechenden Slogans (z.B. 

"Lebendig lieben und lustvoll leben", "Wenn das Leben dich neu erfindet-

Wechseljahre", "Gemeinsam zu mir – Jahresgruppe" usw.) in einem einheitlichen, 

ansprechenden Design. Diese Flyer verteile ich auf meinen eigenen Workshops, 

wie auch auf Veranstaltungen von Kollegen. Auf meinen eigenen Seminaren 

hängen auch Plakate mit den Veranstaltungen der nächsten Monate mit 

Rabatt bei Sofort-Buchung.  

Alle Veranstaltungen, wie auch meine Beratungstätigkeit bewerbe ich 

regelmäßig auf Facebook und Instagram. Ebenso schreibe ich dort Artikel zum 

Thema Sexualität und Trauma.  

Ich habe eine Webseite mit allen wichtigen Infos, die regelmäßig gewartet wird 

und ich versende ca. alle 8 Wochen einen Newsletter an meinen Verteiler, der 

momentan ca. 500 Menschen umfasst.  

Bei allen ortsansässigen Gynäkologen, sowie den umliegenden Allgemeinärzten 

stelle ich persönlich mein Angebot vor.  

Mit dem Frauengesundheitszentrum Musterstadt, mit dem Evangelischen 

Bildungswerk und dem Kinderwunschzentrum Musterstadt, sowie dem Haus der 

Gesundheit in Musterstadt arbeite ich eng zusammen und halte immer wieder 

kostenlose Vorträge, ebenso in meiner Praxis in Musterstadt 2. Hier lade ich auch 
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regelmäßig Kollegen ein, die ihrerseits Vorträge halten, wodurch ich Erwähnung 

in ihren Verteilern finde.  

Ebenso gibt es eine Kooperation mit der größten Erotik-Plattform Deutschlands 

(3,9 Millionen User) für Livestreams. Dort bewerbe ich auch alle Veranstaltungen 

zum Thema Sexualität.  

Ich achte auf Corporate Identity mit einheitlichem Logo auf Webseite, 

Rechnungen und Flyern.  

Eine Teilnahme an einer Messe zum Thema Gesundheit und Psyche hier in der 

Region ist geplant. 

  

  

aktueller Infoflyer Sexualcoaching/Kurse 
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In Musterstadt gibt es die Praxis von Birgit XYZ, sie macht zwar Sexualberatung, 

der Fokus ist aber eher achtsamkeits- und spirituell-basiert, weshalb wir durch 

unsere unterschiedliche Arbeitsweise nicht wirklich in Konkurrenz 

zueinanderstehen. 

Es gibt auch noch die Praxis ABC von Sarah EFG, laut meiner Information hat sie 

sich vorwiegend auf die Beratung von Erektionsstörungen von Männern 

spezialisiert. 

Seit Dezember 2020 gibt es die Praxis Sexualberatung Silke MNO, die Webseite ist 

sehr ansprechend. Über die Beratung hinaus gibt es scheinbar keine 

Spezialisierung oder Workshop-Angebote der Kollegin.  

Zusammen mit meinem Angebot gibt es vier Praxen zum Thema Sexualberatung 

in Stadt und Landkreis Musterstadt. Mit knapp 350.000 Einwohnern in diesem 

Einzugsgebiet ist dieses Leistungsspektrum eher unterrepräsentiert, wodurch es 

hier zu wenig wirtschaftlicher Konkurrenz kommen wird.  

Natürlich ist zu berücksichtigen, dass durch Corona auch vermehrt Online-

Beratungen durchgeführt werden. Dies führt zu einer Erhöhung der direkten 

Wettbewerber und gleichzeitig aber auch zur Erhöhung meines Wirkungsradius. 

Seit Sommer 2020 steigen die Online-Beratungen in meinem Praxisbetrieb enorm 

an und sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Somit ist Beratung im 

gesamten deutschsprachigen Raum möglich. Online-Beratungen von Klienten in 

Österreich und der Schweiz sind bereits erfolgt. 

Durch die Kombination von Sexualberatung und Trauma hebe ich mich von den 

Mitbewerbern stark ab, da keine/r der Mitbewerber diese Kombination 

vorweisen kann. Auch deutschlandweit gibt es diese Kombination der 

Fachrichtungen eher selten.  



Business Plan  Firma XYZ Maria Musterfrau

 

 
17 

 

Im Bereich Somatic Experiencing ® Traumatherapie gibt es die Praxen Claudia 

ABC, Andrea DEF und die Praxis XY von HIJ, alle drei sehr erfahrene Kollegen mit 

jeweils sehr unterschiedlicher Arbeitsweise. Somit ist auch im Bereich Trauma 

ersichtlich, dass es bei steigender Nachfrage, vor allem in Zeiten von Corona, 

kein flächendeckendes Leistungsangebot gibt.  
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Mein Gewerbe habe ich Anfang 2019 mit einem Beratungsraum in meiner 

Privatwohnung in Musterstadt gestartet. Schnell wurde klar, dass dies durch die 

steigende Auslastung in meinen privaten Räumen nicht durchführbar ist.  

Im Juli 2019 wurde mir hier am Ort eine günstige Wohnung angeboten, die ich 

gewerblich nutzen darf. Die Praxis hat 60qm und hat einen hellen, lichten, sehr schönen 

Beratungsraum, der auch groß genug ist um dort auch Abendkurse bis 12 Personen 

abzuhalten, ebenso gibt es einen extra Raum mit Liege für Körperarbeit und Massagen. 

Eine kleine Küche dient mir für Pausen. 

Die Praxis befindet sich in einem Wohngebiet mit ausreichend Parkplätzen in der 

näheren Umgebung. Im gleichen Haus befindet sich ein Kosmetikstudio, die Betreiberin, 

gleichzeitig auch meine Vermieterin, unterstützt mich sehr und macht viel Werbung bei 

Ihren Kundinnen für mich.  

Zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich mir in meiner Privatwohnung einen Online-

Arbeitsplatz eingerichtet, da ich hier die stabilere und schnellere Internetverbindung 

habe. Langfristig plane ich 2-3 Monate im Jahr aus dem Ausland zu arbeiten, dafür 

werde ich noch mehr Online-Konzepte entwickeln. 

Für die Abend- und Tagesworkshops bis 20 Teilnehmer miete ich ein Yogastudio in 

Musterstadt. Da ich dieses öfter nutze habe ich dort Sonderkonditionen ausgehandelt 

und zahle pro Abend 60,-€, für einen ganzen Tag 120,-€. Seit Ende 2019 miete ich für die 

Tagesworkshops zusätzlich einen Seminarraum in Musterstadt 2, in wunderschöner 

Umgebung, der 170qm groß ist. Dort können wir mit Gruppen bis zu 30 Teilnehmern 

arbeiten. Diesen Raum miete ich für Workshops mit voraussichtlich guter Buchung und 

für die Jahresgruppe.  

Die Ferienseminare finden in einem kleinen Seminarhaus in Kroatien statt. Da die 

Gruppengröße dort auf 14 Teilnehmer begrenzt ist, werden wir versuchen nach der 

Pandemie zusätzlich noch ein Seminarhaus in der Toskana zu mieten, dort ist die 

Kapazität auf 40 Teilnehmer ausgelegt. 
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Aufgrund meiner ausschließlich beraterisch-therapeutischen Tätigkeit gibt es keine 

Abhängigkeiten von Dienstleistungen oder Lieferanten.  

Laut meines Gewerbescheins wäre ich zum Verkauf seminarbegleitender Artikel 

berechtigt. Nach momentanem Standpunkt werde ich darauf verzichten, da es meine 

Buchhaltung unnötig komplizieren würde und der daraus entstehende Gewinn nur 

marginal wäre. 

Monatlich wiederkehrende Kosten sind die Mietkosten für die Praxis, der monatliche 

EDV-Support (hier vor allem Unterstützung beim Erstellen des Newsletters), sowie eine 

regelmäßige Supervision.  

Zu berücksichtigen ist auch, dass bei der Absage von Seminarräumen (z.B. bei zu 

geringer Anmeldung oder Krankheit) Stornokosten anfallen. Hierfür habe ich bewusst 

Seminarhäuser gewählt mit geringen Ausfallkosten. 
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Momentan führe ich mein Gewerbe als Einzelunternehmerin. Mit Bestehen der 

Heilpraktiker für Psychotherapie-Prüfung wird sich dies ändern und ich werde 

freiberuflich tätig sein (umsatzsteuerbefreit nach §4 Nr. 14 UstG). 

Durch meine frühere Selbständigkeit im Bereich Handel und Vertrieb habe ich bereits 

das nötige Knowhow zur Erfüllung der Erfordernisse im Bereich Administration, Marketing 

und Unternehmensführung. Diese Tätigkeiten werden von mir vorwiegend alleine 

durchgeführt. 

Unterstützt werde ich hierbei durch einen freiberuflichen Mitarbeiter, der mich auf 

Grundlage einer 10%igen Umsatzbeteiligung an allen Workshops, bei allen anfallenden 

Fragen und Belangen, auf dieser Basis unterstützt. Dies ist für mich sehr hilfreich, da diese 

Kosten direkt proportional zu meinem Umsatz anfallen.  

Bei Tages- und Ferienseminaren werde ich durch freiberufliche Trainer unterstützt, deren 

Honorar, je nach Verhandlung, mit 25-40% am Buchungsvolumen abgegolten wird. 

Kooperationen mit anderen Coaches, Fachkräften oder Kursleitern werden, bei 

Werbemaßnahmen im jeweiligen Verteiler, sowie der hälftigen Aufteilung der 

Printmedien-Kosten mit 50% der jeweiligen Buchungs-Eingangssumme abgegolten. 

Ich plane spätestens bis Frühjahr 2023 eine Bürokraft auf 450,-€ Basis einzustellen.  
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Als größter Risikofaktor bei meiner Geschäftsidee ist wohl der Verlust meiner Arbeitskraft 

durch Krankheit zu sehen. Diesem werde ich durch eine Krankentagegeldversicherung 

und einer guten Berufsunfähigkeitsabsicherung zuvorkommen.  

Ein weiteres Risiko stellt eine Einschränkung meiner Seminar- und Workshoptätigkeit 

durch Corona, oder weitere nicht absehbare Pandemien dar, die Kontakt in Seminaren 

untersagen, da ein Großteil der Selbsterfahrung in den Seminaren über das Erleben von 

Nähe und Distanz, oder auch körperorientierte Prozesse geschieht. Sollte weiterhin 

dauerhaft ein Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

vorgeschrieben sein, werden die Seminare in dieser Art nicht mehr möglich sein. Die 

Lösung wäre neue, innovative Konzepte zu erstellen, die auch mit Abstand 

Selbsterfahrung möglich machen. Die Arbeit im Beratungs- und Therapiekontext ist 

auch mit Abstand und Maske möglich und wurde auch in den letzten 14 Monaten der 

Pandemie durchgehend fortgesetzt. Darüber hinaus biete ich bereits auch Online-

Beratung an. 

Die Seminarhäuser sind auch immer wieder mal ein Unsicherheitsfaktor. Sie ändern oft 

schnell und unangemessen ihre Konditionen, schließen oder sind nicht zu den Terminen 

buchbar, zu denen sie benötigt werden. Da ich mit mehreren Seminarhäusern gute 

Zusammenarbeit pflege, ist aber auch dieses Risiko eher überschaubar und immer eine 

lösbare Schwierigkeit.  

Rein theoretisch wäre auch ein „Schaden“, der durch eine Behandlung entsteht, 

möglich, oder auch eine Rufschädigung durch unzufriedene Klienten. Rein rechtlich bin 

ich hier gut durch meine Berufshaftpflicht und eine Rechtschutzversicherung 

abgesichert. Berufstechnisch ist davon auszugehen, dass in den Therapien und 

Beratungen, wie auch in den sanften Berührungen der Massagen, kein tatsächlicher 

Schaden am Klienten entstehen kann. Rufschädigung durch einen unzufriedenen 

Klienten fürchte ich nicht, da es hunderte zufriedene Klienten gibt, die das Aufwiegen 

würden.  
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Zusammenfassend ist das Risiko des Unternehmens als sehr gering einzuschätzen. Sollte 

nicht der nötige Umsatz erwirtschaftet werden, besteht immer wieder die Möglichkeit 

neue innovative Konzepte zu erarbeiten oder notfalls zusätzlich einer 

sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit im Sozialbereich mit 15-20 Stunden 

nachzugehen.  

 


