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Existenzgründung banal –

Schritt für Schritt 
zur eigenen Heilpraktiker-Praxis 
über alle 6 Felder der Existenzgründung

Swantje Kallenbach

162 Seiten / 24,80 EUR
mit CD für Ihre Finanzplanung

ISBN  978-3-940459-55-8ISBN  978-3-940459-55-8

In unserem Bookshop können Sie das Buch 
„Existenzgründung banal“ nicht nur versand-
kostenfrei bestellen, sondern haben auch die 
Möglichkeit zu einer ausführlichen Leseprobe.

Besuchen Sie uns unter:
www.shaker-media.de/shop/978-3-940459-55-8 
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Bestellung

Expl. ISBN Autorin

      Datum               Unterschrift

978-3-940459-55-8 Swantje Kallenbach

 Name / Vorname

 Firma / Institut

  Straße

 PLZ / Ort

Wir bestellen hiermit folgende Titel von Shaker Media, 
Am Langen Graben 15a, D52353 Düren, Tel.: 02421 / 99 011 40,  

Fax: 02421 / 99 011 49 gegen Rechnung:

✃

Es gibt derzeit nur rund 20.000 Heilpraktiker in ganz Deutsch-
land - viel zuwenig, wie die Autorin Swantje Kallenbach, prak-
tizierende Heilpraktikerin findet. Deshalb hat sie ein Buch 
verfasst, um zukünftige HeilpraktikerInnen in Ihrer Existenz-
gründungsphase und der Zeit danach kompetent zu unterstüt-
zen, denn Heilpraktiker sein ist ein Zukunftsberuf!

Existenzgründung für Heilpraktiker ist eine besondere He-
rausforderung, weil die Werbung durch verschiedene Gesetze 
recht eingeschränkt ist und dieser Beruf in der Regel nicht nur 
gewählt wird, um Geld zu verdienen. Viele (zukünftige) Heil-
praktikerInnen spüren eine Berufung und sind hoch motiviert, 
Menschen mit alternativen Methoden zu helfen. 

Auch ohne die verbotene aggressive oder kaufmännische Wer-
bung ist es mit der Existenz als HeilpraktikerIn möglich, sich 
eine verlässliche Lebensgrundlage zu schaffen, denn Heilprak-
tiker haben wirklich etwas zu bieten.

Mit diesem Buch bietet Ihnen die Autorin ihre über Jahre ge-
sammelte Erfahrung für Ihren individuellen Existenzgrün-
dungsprozess. Das Buch ist wie ein Schritt-für-Schritt-Coa-
ching-Programm, das Sie in genau Ihrem Tempo absolvieren 
können und basiert auf den Existenzgründungsseminaren der 
Autorin. Sie werden nicht nur mit geistigen Gesetzen und vie-
len Hintergrundinformationen konfrontiert, sondern auch mit 
knallharten betriebswirtschaftlichen Fakten - jedoch bestens 
verdaulich aufbereitet.

Mit der zum Buch gehörenden CD-ROM (Excel-basiert) können 
Sie auf einfache Weise die Tragfähigkeit und die Verdienst-
möglichkeiten Ihrer zukünftigen Existenzgrundlage gründlich 
durchrechnen. Gleichzeitig ist sie die Basis für Ihre spätere 
Buchhaltung in der Heilpraktikerpraxis. 
Neugierig geworden?

Swantje Kallenbach

Existenzgründung banal

Nachstehend finden Sie Informationen zum Inhalt des Buches 
“Existenzgründung banal” 
- und lassen Sie sich nicht vom Titel irritieren: Die Fragen schei-
nen nur banal und haben es in sich!

Zum Inhalt: Wer sich heute als HeilpraktikerIn selbständig ma-
chen will, steht immer noch vor der Schwierigkeit, berufsgrup-
penspezifische Informationen und Begleitung vor und während 
der Existenzgründungsphase zu erhalten. Erfreulicherwei-
se hat zwar das Buchangebot zum Thema Existenzgründung 
zugenommen und auch das Internet ist eine große Hilfe, je-
doch stehen die meisten (angehenden) HeilpraktikerInnen vor 
der zeitraubenden Aufgabe, sich die wichtigen Informationen 
selbst zusammensuchen zu müssen. Was immer noch fehlt, ist 
ein roter Faden, denn das Berufsbild des Heilpraktikers ist breit 
gefächert, die Möglichkeiten umfangreich und die Berufsaus-
übung recht individuell. 

Das vorliegende Buch schließt diese Lücke: Im wahrsten Sinne 
des Wortes Praxis-relevante Informationen werden hier Schritt 
für Schritt einfach umsetzbar angeboten. Die Autorin, prakti-
zierende Heilpraktikerin und Dipl.-Betriebswirtin konfrontiert 
Sie wahrhaft ganzheitlich: "Was wollen Sie - Was können Sie 
- Und wie erkennen Sie, dass Sie es erreicht haben?" Dieses 
Buch entstand aus den Existenzgründungseminaren der Auto-
rin und ist auch für andere Berufsgruppen geeignet, da es auf 
einzigartige Weise den Existenzgründungsprozess mit banal 
scheinenden Fragen Schritt für Schritt ganzheitlich unterstützt 
und begleitet. 
Mit der beigefügten CD werden Sie sehr schnell in der Lage 
sein, sich ein genaues Bild über Ihre finanziellen Erfordernisse 
zu machen - mehr noch - sie ist die Basis für Ihre spätere Buch-
haltung.
Viel Erfolg für Ihre nachhaltige und erfolgreiche Heilpraktiker-
existenzgründung!
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