
       Begleitung in der Selbstständigkeit

Stärke deine Selbstständigkeit und lege in den kommenden 2 Jahren den Grundstein für dauerhaf-
ten Erfolg mit deiner kinesiologischen Praxis bzw. deinem Institut!

Deine Vorteile:

1. Erhalte professionellen Rückhalt und Rückenstärkung über die Dauer von 2 Jahren.
2. Gewinne unternehmerisches Wissen und Erfahrungen in Theorie und Praxis.
3. Viele Balancen (Gruppen- und Einzelbalancen) bringen dich auf deinen individuellen Weg.
4. Genieße Unterstützung per E-Mail und WhatsApp, wann immer du Bedarf hast.
5. Profitiere von der Dynamik und gegenseitigen Unterstützung in der Gruppe.

Die erste Phase der unternehmerischen Selbständigkeit ist die wichtigste. Hier legt man den Rah-
men für seine Arbeit, trifft grundsätzliche Entscheidungen. Viele scheitern in dieser Phase. Es stellt 
sich nicht der Erfolg ein, den sie sich vorgestellt haben. Der Aufwand ist höher als erwartet. Man 
gibt auf.

Mit unserer Begleitung meisterst du den Einstieg in deine eigene Praxis / dein Institut.
Du findest den Weg zu deiner beruflichen Tätigkeit, die aus deinem Herzen kommt.

NEU



Anja Planken kündigte 2009 nach einer zehnjährigen Elternzeit 
ihren Job bei einer mittelständigen Firma und startete direkt in die 
berufliche Selbständigkeit als Texterin. Zudem ist sie seit 2014 in 
eigener Praxis und mit Seminaren als Kinesiologin erfolgreich un-
ternehmerisch tätig. Aus dem Sprung ins „kalte Wasser“ nahm sie 
wichtige Erfahrungen mit, die sie innerhalb dieser Begleitung an an-
gehende professionell arbeitende Kinesiolog/innen weitergibt.

Regina Biere ist als erfahrene Kinesiologin seit 2005 die Spezialis-
tin für einfühlsame Balancen, Begleitungen und spannendes Unter-
richten. Als Ausbildungsleiterin besitzt sie ein tiefes Verständnis für 
persönliche Entwicklungen und begleitet die Teilnehmerinnen pro-
fessionell auf ihrem Weg in die Selbständigkeit.

Voraussetzungen:

      Kinesiologe/in BK DGAK, Instructor oder Entwicklungsbegleiter IKL zertifiziert
      Wunsch, erfolgreich selbständig zu arbeiten

Bestandteile:

      7 Supervisionen à 7 h (Termine siehe Homepage)
      3 Einzelbalancen à 75 Minuten (Termine siehe Homepage)
      Begleitung per WhatsApp und E-Mail von Oktober 2018 bis Juli 2020

Kosten: 1.135,- Euro
Begleiterinnen: Anja Planken und Regina Biere

Wir holen dich dort ab, wo du stehst:

Start:
Der ideale Beginn für dich. Du nutzt die Energie der kinesiologischen Ausbildung, um den 
Grundstein für deine Selbständigkeit in deinem eigenen Tempo zu legen. Gewinne zahlende 
Klienten, sammle Erfahrungen als Unternehmerin, starte haupt- oder nebenberuflich in deine 
erfolgreiche professionelle Selbständigkeit.

Ganz gleich, ob du intensiv oder eher gemäßigt deine Selbständigkeit aufbauen möchtest oder 
du schon in der Selbstständigkeit bist – wir begleiten dich durch die ersten Phasen und stärken 
dir den Rücken, damit du deine Praxis / dein Institut so aufbauen kannst, wie es deinem Her-
zenswunsch entspricht. Lege in deinem eigenen Tempo die Basis für eine langjährige nachhalti-
ge erfolgreiche und freudige kinesiologische Tätigkeit!
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