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Die Kernthemen für dich als PT
Es gibt 4 relevante Bereiche – bist du darin fit, hast du dein Kerngeschäft und deine
Zukunft als PT im Griff:

www.bundesverband-pt.de/coachings 

Unsere BPT-Coaches sind qualifiziert, geprüft und vor allem erfahrene Spezialistinnen 
und Spezialisten auf ihrem Gebiet. Weil alle selbst seit Jahren erfolgreich als PT arbeiten, 
kannst du dich auf fundiertes Praxiswissen freuen und verlassen. Was du lernst, kannst du
auch umsetzen!

Du möchtest dein Business als PT voranbringen, deinen Erfolg nachhaltig sichern?
Du möchtest nicht nur im Training und in der Betreuung alles im Griff haben, sondern auch 
am Schreibtisch, im Netz, im Marketing, bei allen Steuer- und Rechtsfragen?

Dann stehen wir dir als Coaches des BPT e.V. gerne mit unserer geballten Erfahrung zur Seite.

Dein Vorteil: Du bekommst wertvolles Wissen plus Infos aus erster Hand. 
Schnell, klar, verständlich und umsetzbar. Du musst weder einen Kurs buchen, 
noch irgendwo hin. Wir treffen uns online oder per Telefon.



1. Wähle hier die Themen, bei denen du Unterstützung brauchst:
 http://www.bundesverband-pt.de/coachings

2. Sende uns deine Themenauswahl und Kontaktdaten

3. Dein Coach meldet sich bei dir und ihr bereitet das Coaching vor

4. Zum vereinbarten Termin supported dich dein Coach

Schnell und einfach zu deinem Coaching:

Was du noch wissen solltest ... 

Es macht Sinn, zunächst mit einer Coaching-Stunde zu starten.
Unsere Erfahrung zeigt, dass sie bereits sehr, sehr viele Fragen klärt.
Danach startest du mit der praktischen Umsetzung. Brauchst du mehr Support, 
sind wir jederzeit mit weiteren Themen-Coachings für dich da. 

Wichtig: Du entscheidest über die Länge, Themen, Coach, den Tag, den Zeitpunkt 
und den Ablauf.

Zu den Kosten: BPT-Mitglieder profitieren von einem reduzierten Stundenhonorar von
190,00 €. Nicht-Mitglieder zahlen 350,00 €.

Wähle jetzt deine Themen auf: http://www.bundesverband-pt.de/coachings

Starte mit uns durch! Wir freuen uns auf dich:)

Bundesverband Personal Training e.V.
Postfach 60 02 40
Mexikoring 33 · 22297 Hamburg

Telefon: 040 23 85 69 55 
Mobil: 0160 25 33 293
E-Mail: info@bundesverband-pt.de www.bundesverband-pt.de


