Selbstbewusst kompetent

selbstständig

Werden Sie lizenzierter bios ® berater
und bios ® botschafter

akademie bios

®

bios ® berater

der/die lizenzierte/r BeraterIn
der akademie bios ®
Liebe/r AbsolventIn unserer Akademie,
es freut uns, dass Sie sich für unser weiterführendes Angebot nach dem
Ausbildungsabschluss interessieren.
Nachdem Sie eine oder mehrere Ausbildungen inklusive Abschlussprüfung bei uns absolviert haben, bieten wir Ihnen mit dem Angebot der
lizenzierten BeraterInnen der akademie bios® – dem bios® berater – die
Möglichkeit, mit unserem Marketing- und Franchiseprogramm erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten bzw. durchzustarten.
Dabei werden Ihre Methoden- und Beratungskompetenzen und Ihr
geplantes Beratungs- und Behandlungsangebot seitens der pädagogischen Leitung der Akademie auf deren Qualität geprüft und Sie können als lizenzierte/r BeraterIn mit unseren geschützten Marken
der Ausbildungsmethoden arbeiten und in der Öffentlichkeit mit
unserem Design im Rahmen des Franchiseprogramms auftreten.
Für lizenzierte BeraterInnen der akademie bios® wird zudem ein Eintrag in unserem BeraterInnenverzeichnis erstellt und somit kommen
Sie in den Genuss aller Vorteile, die diese Position ermöglicht.
Mehr dazu in den Abschnitten „Einführung“ und „Lizenzierte/r BeraterIn der akademie bios® werden“.

Auf Basis des Angebots für lizenzierte BeraterInnen können Sie im
Rahmen unseres unseres Marketing- und Franchiseprogramms in einem weiteren Schritt auch unterschiedliche Marketing-Unterstützungsmaßnahmen und Werbemittel kostenpflichtig buchen und
für sich nutzen.
Mehr dazu im Abschnitt „Buchung von Design- bzw. Werbemittel und
Marketingpaketen“.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich auch bios® botschafter zu
werden und sich damit ein Zusatzeinkommen zu sichern.

bios ® botschafter
In der Rolle des bios® botschafters machen Sie die Menschen in Ihrem
Umfeld auf unser Angebot aufmerksam und bewerben unser Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot sowie unsere Produkte. Im Rahmen des Empfehlungsmarketings erhalten Sie für Ihre Mühe und Ihr
Vertrauen als Dankeschön unsererseits eine Provision.
Für lizenzierte BeraterInnen fällt die Provision bei zusätzlicher
Teilnahme am bios® botschafter Programm zudem um einiges höher aus als die Standardprovisionen für einfache TeilnehmerInnen des bios® botschafter Programms.
Alle weiteren Informationen und Details zum Thema bios® botschafter
finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude und Begeisterung bei der weiteren Lektüre dieser Broschüre auf dem Weg zum bios® berater.

Einführung
Warum sind die Methoden der akademie bios® geschützte Marken?
Mit dem Abschluss einer unserer Ausbildungen sind Sie dazu befähigt, im Rahmen der Methode, die Sie von uns erlernt haben, Ihre
KlientInnen nach unserem Behandlungs- oder Coachingkonzept zu
begleiten.
Um eine Qualitätssicherung zu erreichen und auch unseren AusbildungsteilnehmerInnen eine Sicherheit anbieten zu können, haben
wir uns dazu entschlossen, unsere Methoden als geschützte Marke
anzubieten. Dieser Schutz erscheint uns notwendig, um die Qualität
sowie die Transparenz unserer Behandlungs- und Coachingkonzepte für unsere AbsolventInnen sowie Ihre zukünftigen KlientInnen zu
gewährleisten.

Unsere geschützten Methoden sprechen für:
» Seriosität
Wir haben viel Zeit und Leidenschaft in unsere Methoden sowie in
die Definition der Behandlungs- und Coachingkonzepte investiert.
Die geschützten Marken unserer Methoden stehen für Seriosität
und Bodenständigkeit.
» Qualitätssicherung und Transparenz der Methoden in den
Ausbildungslehrgängen, Behandlungskonzepten sowie den
damit verbundenen Coachingprozessen
Die Einführung einer geschützten Marke gewährleistet die Qualität unserer Methoden, die klar strukturiert sind und auf wissenschaftlich fundiertem Wissen und langjährigen empirischen Erkenntnissen gründen.

Unser durchdachter Methodenaufbau demonstriert die Nachvollziehbarkeit und Klarheit der Ausbildungsstruktur sowie die Transparenz und Vielfalt der Inhalte jedes einzelnen Ausbildungslehrgangs.
» Wiedererkennung der Marke(n) mit Werbeeffekt
Der Vorteil der geschützten Marken für die BeraterInnen der akademie bios® ergibt sich aus dem Werbeeffekt, der durch die Wiedererkennung der Marke entsteht. Unsere geschützten Marken
und Logos haben sich in den letzten zehn Jahren durch die verwendete Schriftart sowie ihr einzigartiges Design nachhaltig am
Markt etabliert und erzielen aufgrund dessen einen sehr hohen
Wiedererkennungseffekt. Sie als lizenzierte/r BeraterIn der akademie bios® schaffen somit für Ihre Tätigkeit im Rahmen unserer
geschützten Methode eine Vertrauensbasis bei Ihren KlientInnen und gewährleisten eine Qualitätssicherung, die wiederum
für die Qualität Ihrer persönlichen Arbeit spricht. Dank des hohen
Bekanntheitsgrades unserer Methoden und des Designs unseres
Logos wird es Ihnen als lizenzierte/r BeraterIn gelingen, sich
trotz der Fülle an Beratungsangeboten im Vordergrund zu platzieren. Durch die langjährige Tradition, Qualität und Seriosität,
für die unsere Akademie bekannt ist, verschaffen Sie sich einen
klaren Wettbewerbsvorteil. Dank des hohen Wiedererkennungswerts unserer Marken bzw. Logos erzielen Sie unter den vielen
Angeboten in diesem Bereich zudem eine höhere Sichtbarkeit am
Markt. Dadurch etablieren Sie sich bei Ihren KlientInnen mit einem Image, das für Qualität, Seriosität und Beständigkeit spricht.
» Weiterbildung (-spflicht)
Die lizenzierten BeraterInnen der akademie bios® stimmen einer
Weiterbildungspflicht zu, die als eine ihrer wichtigsten Qualitätsmerkmale gilt.

Dadurch erhalten Sie folgende Möglichkeiten:
* immer am neuesten Stand der Methodenentwicklung sein
* Erweiterung Ihrer fachlichen und methodischen Kompetenzen
* Weiterentwicklung Ihres persönlichen und beruflichen Potenzials
* Stärkung Ihrer Selbstsicherheit, um eine noch sicherere und
bewusstere Begleitung Ihrer KlientInnen zu erzielen

Vorteile unserer geschützten Marken
Aus der Zusammenarbeit mit unserem Ausbildungsinstitut ergeben
sich für Sie folgende Vorteile:
» Sichtbarkeit am Markt mit einem Qualitätszeichen
Unsere langjährige Forschung sowie die Transparenz unserer
Ausbildungsstruktur und Behandlungs- und Coachingkonzepte
sprechen für eine seriöse, bodenständige Begleitung von Menschen im Bereich der Gesundheitsförderung, Energetik und
des Coachings. Die von uns gewährleitete Transparenz und nachvollziehbare Ausbildungsstruktur sind nur zwei der vielen Gründe,
weshalb unsere Akademie einen ausgezeichneten Ruf am Markt genießt. Diese Qualitätsmerkmale waren unter anderem ausschlaggebend dafür, dass wir im Laufe der letzten Jahre hunderte von AbsolventInnen bei unseren Ausbildungen begleiten durften. Durch
die Anwendung unserer geschützten Methoden steht auch Ihr
Behandlungs- und Beratungsangebot für eine hohe Qualität.
» Sie erreichen die gewünschte Zielgruppe mit einem transparenten Behandlungs-, Beratungs- oder Coachingangebot
auf unserer Website
Nachdem Sie in unser lizenziertes BeraterInnenverzeichnis aufgenommen wurden, scheinen Sie auf unserer Website mit ihrem

persönlichen sowie beruflichen Profil und Ihren Kompetenzen
auf. Dank Ihrem kompetenten Webauftritt erreichen Sie gezielt
jene KlientInnen, die sich durch Ihr Behandlungs-, Beratungsoder Coachingangebot ansprechen wollen.
» Bessere Sichtbarkeit des eigenen Profils durch optimierte
SEO-Texte
Ihre Texte werden SEO-optimiert, wodurch Sie ein hohes Ranking in Google und anderen Suchmaschinen erzielen können.
Somit findet man Sie sofort und Sie können die gewünschte Zielgruppe von KlientInnen für sich gewinnen.
» Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und sozialer Austausch mit anderen KollegInnen
Die Aufnahme in unser lizenziertes BeraterInnenverzeichnis ermöglicht es Ihnen, Teil eines lebendigen, vielfältigen Netzwerkes
zu werden. Dadurch können Sie sich erfolgreich mit KollegInnen
vernetzen und kommen in den Genuss folgender Vorteile:
* Angeregter Wissens- und Erfahrungsaustausch
* Gestaltung von Praxisübungen & Stärkung Ihrer persönlichen
sowie beruflichen Kompetenzen in Form von Interventionen
* Vernetzung mit KollegInnen und anderen KursteilnehmerInnen, Netzwerkerweiterung und eine damit einhergehende höhere Sichtbarkeit für Ihre KlientInnen
Sie
können mit AbsolventInnenkollegInnen, mit denen Sie im
*
Kurs bereits persönlich zusammengearbeitet haben, vereinbaren, sich zum Beispiel auf öffentlichen Bewertungsplattformen ein gegenseitiges Feedback zu geben, und einander so
für den Start in die Selbstständigkeit und bei der Vermarktung
unterstützen. Die Bewertungen können anschließend auf
Ihrem Profileintrag bei uns angezeigt werden.

Lizenzierte/r BeraterIn der akademie bios®
werden

Ihr Franchiseauftritt mit zusätzlichen (optionalen) Marketingund Werbemittel-Paketen als lizenzierte/r BeraterIn
Wagen Sie den Schritt in die Selbständigkeit mithilfe der akademie bios® – einem seriösen, erfolgreichen Ausbildungsinstitut
mit langjähriger Erfahrung – und werden Sie bios® berater
Unser komplettes Marketing- und Franchisekonzept für den Beginn
einer selbstständigen Tätigkeit bietet den AbsolventInnen unserer Diplomausbildungen und Weiterbildungen die Möglichkeit, die
Herausforderungen der Selbstständigkeit von Anfang an mit
Geborgenheit, Kraft und Selbstsicherheit erfolgreich zu meistern.
Folgendes Marketing- und Franchisekonzept bieten wir Ihnen als
lizenzierte/r BeraterIn an, um den Beginn Ihrer Selbstständigkeit
bestmöglich zu gestalten und mit einer klaren Vision die zu Ihren Fähigkeiten und Ihrem Angebot passenden Zielgruppen anzusprechen:
» Sie können das Design des akademie bios® Auftritts übernehmen. Als Psychologische Numerologie nach Dr. Mazza ® -BeraterIn
können Sie stattdessen das Design der Psychologischen Numerologie nach Dr. Mazza ® inklusive Logo mit BeraterInnenvermerk
verwenden.
» Sie können die Texte, die unsere geschützten Marken beschreiben, für Ihre Folder oder Ihre Website in abgewandelter Form
nutzen. Die abgewandelte Form ist vor allem im Internet besonders wichtig, da nur so ein gutes Ranking für den eigenen Web-

auftritt in den Suchmaschinen zu erzielen ist und unsere Webseiten so nicht durch doppelt vorhandene Texte abgewertet werden.
» Sie können Übungen und Ausschnitte aus Inhalten/Skripten
der bereits absolvierten Ausbildungen ebenso wie aus unseren Büchern und Blogs unter Anführung des Logos und den
Kontaktinfos der akademie bios® mit URL der Webseite eins zu
eins ihm Rahmen des Beratungs- und Behandlungsprozesses einsetzen. Wir stellen Ihnen dazu z.B. unsere Bücher in Volltext (als
Word-Dokumente) zur Verfügung, wenn Sie diese bereits einmal
für sich gekauft oder im Rahmen der Ausbildung erhalten haben.
» Sie können Ihren KlientInnen Übungsblätter mit dem Logo und
den Kontaktinfos der akademie bios® mit URL der Webseite für
die Eigenarbeit mit nach Hause geben. Wir stellen dazu eine Vorlage bzw. ein Briefpapier zum Druck bereit. (Mudraübungen, Atemübungen, unterschiedliche Übungen für das einfache Zusammenstellen von Selbstcoachingprogrammen). Sie können Ihren
so aufgebauten Pool an wirksamen Beratungs- und Behandlungstools und -übungen mit anderen lizenzierten BeraterInnen der gleichen Methode austauschen und damit erweitern und so gegenseitig voneinander profitieren.
» Sie profitieren so besonders vom Netzwerk der lizenzierten
BeraterInnen – neben dem Netzwerk der AbsolventInnen – und
können sich durch den fachlichen Austausch mit TrainerInnen
der Akademie und Ihren KollegInnen sowohl weiterentwickeln
als auch Ihre sachlichen sowie beruflichen Kompetenzen stärken.
» Sie bekommen die Möglichkeit, Ihre Veranstaltungen (Vorträge
und Workshops) auf Online-Plattformen, die die akademie bios®
nutzt, eintragen zu lassen. (2 x pro Jahr)

» Sie können davon profitieren, dass Ihr Folder gemeinsam mit
dem Kurshandbuch der akademie bios® im jeweiligen Bezirk der
Steiermark mitverteilt wird (1 x pro Jahr).
» Ihr Berater-Profil wird in einer Mappe mit einem Verzeichnis
der lizenzierten BeraterInnen in den Räumlichkeiten der akademie bios® aufliegen.
» Unsere lizenzierten BeraterInnen können sich eines breit gefächerten Weiterbildungsspektrums bedienen, das deren fachlichen sowie methodischen Kompetenzen stärkt, aber auch vielfältige Möglichkeiten für das persönliche Wachstum bietet. Um die
hohen Qualitätsstandards zu sichern, verpflichtet die akademie
bios® jede/n lizenzierte/n BeraterIn zu einer jährlichen Weiterbildung von vier Unterrichtseinheiten (drei Stunden), die in
Form eines Webinars stattfinden kann und im Preis inkludiert ist.
» Sie können an vier Gruppensupervisionseinheiten (3 Stunden)
einmal pro Jahr in Form einer Präsenzeinheit oder eines Webinars teilnehmen, wobei die Teilnahme zur Qualitätssicherung
verpflichtend ist. Diese unterstützen Sie dabei, eventuelle Fragen
und Fallbeispiele zu besprechen und ein Feedback über Ihre Arbeit zu erhalten.
» Eine Rechtsberatung durch einen Laien zu Ihren (von uns übernommenen und abgeänderten) Texten sowie zu allen Rechtsfragen, die direkt mit dem Franchisekonzept, unseren Marken
und dem Urheberrecht zu tun haben, ist dabei inklusive. Bei
zahlreichen Anfragen kann dies auch in der Gruppe im Rahmen
eines kombinierten Vortrags mit Workshop durchgeführt werden. Hinweis: Diese Beratung dient nur der eigenen Information
und stellt keine Rechtsberatung eines Anwaltes dar. Es wird daher
jegliche Haftung zu den vermittelten Inhalten ausgeschlossen.

» Die Prüfung der Qualität Ihrer Methoden- und Beratungskompetenzen sowie Ihres geplanten Beratungs- und Behandlungsangebots seitens der pädagogischen Leitung der Akademie
ist inklusive – und Voraussetzung für eine Teilnahme.
» Weiters bieten wir Ihnen einen Eintrag in unser lizenziertes
BeraterInnenverzeichnis mit folgenden Leistungen an:
* Eintrag auf unserer Website mit Ihrem Namen, Kontaktdaten,
Ihren Zertifikaten der absolvierten Ausbildungen (als PDF)
und Ihrem Angebot unter der geschützten Methode, für die
Sie die Lizenz erworben haben
* Gestaltung des eigenen Profils samt Foto, Philosophie, Ausbildungswerdegang, Beratungs- und Coachingangebot
* Kontaktformular, damit KundInnen direkt mit Ihnen Kontakt
aufnehmen können
* Verlinkung Ihrer eigenen Website auf Ihrer Profilseite
* Ihr Eintrag auf www.gutgemacht.at kann als Widget auf ihrem Profil bei uns angezeigt werden (inklusiver Verlinkung zu
Ihrem Eintrag auf gutgemacht.at). Weiters erhalten Sie von uns
für den Start dort eine positive Bewertung.
* Sie erhalten von anderen lizenzierten BeraterInnen, die Sie
bereits aus der Ausbildung kennen (im verpflichtenden gegenseitigen Austausch) jeweils mindestens eine Bewertung auf
drei unterschiedlichen Bewertungsplattformen wie gutgemacht.at, Facebook, Google, Herold. Im Gegenzug verpflichten
Sie sich auch den anderen lizenzierten BeraterInnen jeweils
mindestens eine Bewertung auf drei unterschiedlichen Bewertungsplattformen zu schreiben.
Dieses Angebot stellt die Basisoption für einen Eintrag in unser
lizenziertes BeraterInnenverzeichnis dar und ist verpflichtend,
um alle weiteren Design-, Werbemittel- und Marketingpakete
buchen zu können.

Kosten
€ 240,- pro Jahr für den Basiseintrag* und € 60,- pro Marke pro
Jahr
* gilt für alle Marken außer der Marke Psychologische Numerologie nach Dr. Mazza ®: Wenn nur die Marke Psychologische Numerologie
nach Dr. Mazza
® gebucht wird, kostet der Basiseintrag dafür ebenfalls
€ 240,- pro Jahr; Wird diese allerdings als eine von mehreren unserer
Marken geführt und es werden damit die zwei unterschiedlichen
Franchisekonzepte (das allgemeine der akademie bios® und das der
Psychologischen Numerologie nach Dr. Mazza ® mit unterschiedlichem Design) übernommen, kostet der Basiseintrag für die Marke Psychologische Numerologie nach Dr. Mazza ® zusätzlich € 180,- pro Jahr.

Teilnahmebedingungen
» Sie stimmen zu, dass Sie die gesetzlichen Bestimmungen und
die Grundregeln der HumanenergetikerInnen inklusive Standesregeln, Protokollierung der Beratungen u.a. einhalten werden.
» Sie verpflichten sich zu fortlaufenden Weiterbildungen im Umfang von vier Unterrichtseinheiten (drei Stunden) pro Jahr.
Diese verpflichtende Weiterbildung betrifft fachliche Aspekte, die
die berufliche Kompetenz stärken. Alle weiteren Weiterbildungsangebote zu Themen wie Kommunikation, Markenrecht, Ethik,
Psychologie und Entfaltung der persönlichen Kompetenzen sind
freiwillig (zusätzlich) und können kostenpflichtig gebucht werden.
» Sie sind verpflichtet, die gebuchte/n Marke/n auf allen Ihren
Werbemitteln anzuführen und die Zusammenarbeit mit der
akademie bios® öffentlich auf Ihrer Website und in Ihrem Folder

zu kommunizieren. Dies kann z.B. einfach mittels eingebettetem
iFrame auf Ihrer Webseite erfolgen.
» Sie setzen zwei weiterführende Links auf Ihrer Website (wenn
vorhanden) zu unseren Websites: Ein Link führt auf unsere Hauptseite und der andere auf die Seite, auf der Ihr Profil aufscheint.
» Sie verpflichten sich den anderen lizenzierten BeraterInnen, die
Sie bereits aus der/den Ausbildung/en kennen, jeweils mindestens eine Bewertung auf drei unterschiedlichen Bewertungsplattformen wie gutgemacht.at, Facebook, Google oder Herold
zu schreiben.
» Sie verpflichten sich zur Einhaltung des Urheberrechts und melden gegebenenfalls Verstöße von KollegInnen umgehend bei uns.
» Sie akzeptieren weiters, dass eine Bewerbung der eigenen Arbeit/Praxis und eigener Veranstaltungen bei Ausbildungen/Seminaren/Workshops in den Räumlichkeiten der akademie bios®
ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung (z.B. via Email)
der Geschäftsführung der akademie bios® nicht gestattet sind.
Es wird dafür eine eigene Mappe mit einem Verzeichnis der
lizenzierten BeraterInnen bei uns aufliegen, wo jeder Interessent sich informieren kann und die Kontaktinfos und Visitenkarten des lizenzierten Beraters vorfindet.
» Sie nehmen zur Kenntnis, dass jede/r lizenzierte/r BeraterIn
als selbstständige/r UnternehmerIn handelt und daher selbst für
seine/ihre Tätigkeiten haftet. Wir schließen jegliche Haftung
für unsere Inhalte und Methoden bei selbstständiger Anwendung
aus, da wir deren korrekte Anwendung im Einzelfall nicht prüfen
und begleiten können.

Buchung von Design- bzw. Werbemittel- und Marketingpaketen
Als bios® berater haben Sie die Möglichkeit, auch ein Design- und
Marketingpaket bei der akademie bios® zu buchen. Sie werden mit
wertvollen Empfehlungen begleitet und unterstützt, um ein optimales Gesamtkonzept für Ihr Angebot zu finden. Dadurch gelingt es Ihnen, folgende Ziele mit wenig Aufwand zu erreichen:
* Effektive Marketingstrategien einzusetzen, die Ihre potenziellen InteressentInnen zu treuen KundInnen machen
* Sie kreieren einen ansprechenden Werbeauftritt in Print
und online, der Ihrer Vision entspricht und Ihr Angebot am
Markt sichtbar macht
Sie können diesbezüglich Visitenkarten, Folder, Aufsteller und eine
einfache Website für Ihren Auftritt bei uns buchen. Für die Grafik
wird diesbezüglich eine Pauschale verrechnet, die Druckkosten sind
selbst zu tragen.

Folgende Design- & Marketingpakete stehen Ihnen zur Auswahl:
Alle Preise verstehen sich inklusive 20 % Umsatzsteuer und beinhalten sowohl die Grafikpauschale zur Erstellung und Gestaltung
von Werbemitteln als auch die Druck- bzw. Programmierkosten
zur Produktion derselben.
» Gestaltung einer Infobroschüre bzw. eines Folders und einer
Visitenkarte mit unserem Logo und der Marke bios® berater sowie der gebuchten, geschützten Ausbildungsmethode – € 290,- (€
170,- für den Folder, € 120,- für die Visitenkarten)
» Gestaltung einer persönlichen Website mit dem Logo und dem
Corporate Design der akademie bios® bzw. der Psychologischen
Numerologie nach Dr. Mazza® – € 250,-

» Einrichtung eines online Termin-Vereinbarungstools (calendly
/ bookify / bookafy), um Ihren InteressentInnen und KlientInnen
die Möglichkeit zu bieten, selbstständig bei Ihnen auf der Webseite (oder auf Ihrem Profil bei uns) einen Beratungstermin aus den
von Ihnen zur Auswahl vorgegebenen Terminen zu buchen sowie
– bei Verhinderungen – diesen umzubuchen auf einen neuen Termin, und Ihnen somit administrativen Aufwand zu ersparen. Das
Tool bietet u.a. eine Integration in Ihren bestehenden Kalender
bei Google calendar oder bei Outlook.com an. Je nach Tool und
Preismodell sind auch automatische Terminerinnerungen für die
Kunden via SMS möglich. - € 100,- Einrichtungspauschale + die
Kosten des Tools von € 0,- bis € 25,- pro Monat
» Gestaltung eines aufziehbaren Aufstellers für die eigene Praxis
oder zum Mitnehmen für Veranstaltungen oder Fachmessen – €
150,» Marketingcoaching zur Erstellung eines eigenen Logos, das
die eigene Vision durch Farben und Gestaltung zum Ausdruck
bringt und für die gewünschte Zielgruppe ansprechend ist. Preis:
€ 90,- pro gebuchter Stunde
» Optimierung Ihres Marketingauftritts durch den Geschäftsführer oder die pädagogische Leitung der akademie bios®: Sie
erhalten Unterstützung und wertvolle Empfehlungen für die
Vermarktung Ihres Behandlungs-, Beratungs- und Coachingangebots und effektive Marketingstrategien, um mit Ihrem Angebot in Ihrer Marktnische sichtbar zu werden. – € 90,- pro Stunde
» Unterstützung bei der Formulierung der eigenen Werbetexte
für die Website mit Strategien zur SEO-Optimierung für ein optimales Ranking in Google und anderen Suchmaschinen – € 90,- pro
gebuchter Stunde

» Öffentlichkeitsarbeit: Online-Veröffentlichung auf unserem
Blog und Newsletter-Aussendung Ihrer selbst verfassten Artikel zwei Mal pro Jahr, die die eigene Arbeit präsentieren und
den Schwerpunkt Ihres Angebotes widerspiegeln. Dadurch können Sie für Ihr Umfeld sichtbarer werden und Ihre Philosophie sowie Ihr Angebot bewusst nach außen tragen. Das eigenständige
Verfassen von Fachartikeln für unser Online-Blog-Magazin
bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, sich durch Ihre Kompetenz und Ihr Fachwissen klar am Markt zu positionieren und dadurch die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Auf Ihrem persönlichen Profil können auch Rückmeldungen und Bewertungen
begeisterter KlientInnen eingetragen werden. Preis: € 120,» Individuelle Supervision, um Ihre KlientInnen mit mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein zu begleiten - € 90,- pro gebuchter
Stunde
» Gemeinsames Buchen von Werbeschaltungen, um so einen
günstigeren Preis zu erzielen und mehr Markenpräsenz zu erreichen – nur die externen Werbeschaltungskosten
Alle Preise verstehen sich inklusive 20 % Umsatzsteuer und beinhalten sowohl die Grafikpauschale zur Erstellung und Gestaltung
von Werbemitteln als auch die Druck- bzw. Programmierkosten
zur Produktion derselben.
Ab drei gebuchten Design- bzw. Werbemittel- oder Marketingpaketen
gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 10 %.

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.“
Johann Wolfgang von Goethe

Weiterbildungen für lizenzierte BeraterInnen
der akademie bios®

Um den hohen Qualitätsstandard, die Wirksamkeit sowie Effektivität unserer geschützten Methoden zu bewahren, haben wir uns dazu
entschlossen, unsere lizenzierten BeraterInnen zu einer jährlichen
Weiterbildung zu verpflichten.
„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“
Marie von Ebner-Eschenbach

Hier finden Sie einen Überblick über einige unserer Weiterbildungsangebote:
Weiter- und Fortbildungsseminare für das persönliche Wachstum
» Schattenseitenarbeit als Möglichkeit des persönlichen Wachstums
» Schattenarbeit, um das „Ego des Therapeuten/der Therapeutin“
sowie das „HelferInnensyndrom“ konstruktiv zu integrieren und
die eigenen empathischen Fähigkeiten nachhaltig im Behandlungs- oder Coachingprozess anzuwenden
» Bewusste und effektive Entfaltung der eigenen Kommunikationsfähigkeit
» Verinnerlichung von Tools für eine wertschätzende, empathische
Kommunikation
Weiter- und Fortbildungsseminare für eine erfolgreiche Selbstständigkeit
» Marketingtools für eine höhere Sichtbarkeit in der Energetik, im
Coaching- und Gesundheitsbereich

» Wirtschafts- und Rechtsweiterbildung für eine solide Selbstständigkeit ohne Überraschungen, u.a. zu effektiver Unternehmensführung, Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (Registrierkassa,
POS Bankomat- und Kreditkartenzahlungen), zum Urheber- und
Markenrecht u.v.a.
» Prozessorientierte Gesprächsführung mit KlientInnen
» Systemische und ressourcenorientierte Begleitung in der Arbeit
mit KlientInnen
» Wissenschaftlich fundierte Coachingtools kombiniert mit energetischen Aspekten
» Naturcoaching, das erfolgreich mit KlientInnen angewendet werden kann, um die Effektivität der Behandlungen und Begleitungen
zu erhöhen
» Einführende sowie vertiefende Seminare im Bereich der Traditionellen Chinesischen Medizin
Weiter- und Fortbildungsseminare im psychologischen Bereich
» Einführung in die positive Psychologie
» Einführung in die Grundlagen der buddhistischen Psychologie
» Psychosomatische, energetische, anatomische und symbolische
Bedeutung der unterschiedlichen Körperteile
» Zusätzliche Techniken und Tools für energetische Behandlungen
sowie zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins von Kindern
und in der Schwangerschaft
» Spezialseminare, energetische Körperarbeit, Cranio-Sacrale-Arbeit und Gesundheitsförderung mit spezifischen Schwerpunkten
(Burnout, aufrechte Körperhaltung usw.)
» Spezialseminare für die energetische Begleitung und Stärkung der
Gesundheitsförderung von Kindern, in der Schwangerschaft und
bei Kinderwunsch
» Stärkung der persönlichen Abgrenzungsfähigkeit
„Bildung geschieht durch Selbsttätigkeit und zweckt auf Selbsttätigkeit ab.“
Johann Gottlieb Fichte
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