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Vom Coach zum Unternehmer
Praxis-Leitfaden zur erfolgreichen Existenzgründung für
Coaches und Berater
Viele Trainer und Coaches haben viel Mühe, Zeit und Geld in ihre fachliche
Ausbildung investiert und könnten grundsätzlich erfolgreich sein. Könnten –
denn in der Praxis sieht es oft ganz anders aus. Entweder kommen sie mit
ihrer Existenzgründung überhaupt nicht vom Fleck oder sie verzetteln sich
in endlosen und unübersichtlichen Planungen.
Hier setzt der Praxis-Leitfaden zur erfolgreichen Existenzgründung an.
Abseits von trockenen Businessplänen und altmodischen Mission
Statements begleitet der Autor Sie durch einen klaren und strukturierten
Plan, mit dem Sie Ihr Unternehmen von Grund auf fokussiert und
zukunftsorientiert gestalten. Sie lernen hier alles Wichtige über
Positionierung, Angebotsgestaltung, Marketing und Vertrieb, die passenden
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Netzwerke und vieles mehr. Jedes Kapitel, jeder Tag ist in sich

Vom Coach zum Unternehmer

abgeschlossen und beinhaltet konkrete und erprobte Aufgaben. „Vom

Praxis-Leitfaden zur erfolgreichen

Coach zum Unternehmer“ ist ein Sprintlauf, an dessen Ende Sie zufrieden

Existenzgründung für Coaches und

nach vorn blicken, mit einem festen Fundament unter den Füßen. Vergraben

Berater

Sie sich nicht in endlosen Überlegungen, sondern starten Sie durch:
sortiert, praxisnah und flexibel.
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Mathias Maul ist Experte für Fokussierung im (Online-)Marketing für
Coaches, Berater und Mediziner. Hierfür schöpft er aus seiner eigenen
Erfahrung als Coach, Trainer und Therapeut. In der freien Zeit, die er nicht
mit seinem Sohn verbringt, erforscht er die Einfachheit.

Pressestimmen
"Fazit: Ein Must-have für alle Coaches, seien sie schon ausgebildet oder
noch in Ausbildung, für alle Berater auf allen Ebenen. Das Büchlein hat es
in sich: Klar, knapp, fokussiert, auf den Punkt und sofort umsetzbar!
Absolute Kaufempfehlung!" - Tina Müller, www.buchnotizen.de
"Das durchaus humorvolle Buch hilft sicher nicht nur frisch ausgebildeten
Trainern, ihr Unternehmen zu starten, sondern auch jenen, die schon als
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Coach arbeiten, aber nicht so richtig weiterkommen in ihrem Business." Lilly Tampier, www.wien-heute.at
"Sehr empfehlenswerter Praxisleitfaden für Existenzgründer." - Training
aktuell
"Eine empfehlenswerte Lektüre, glasklare Anweisungen, aber auch die
Lockerheit, dass diese alles durchaus etwas länger dauern darf." www.coach-im-netz.de
"Flott geschrieben und leicht zu lesen, verführt der Leitfaden dazu, die 31
Kapitel einfach durchzulesen, anstatt wie gedacht jeden Tag einem Schritt
zu widmen und die beschriebenen Aktionen gewissenhaft auszuführen. Wer
sich jedoch konsequent an Mauls Monatsplan hält, dürfte nach Ablauf der
30 Tage der erfolgreichen Existenzgründung wesentlich näher gekommen
sein." - Anne Haker, www.coaching-literatur.de
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