
Selbstsicher und
ausgebucht als Therapeut/in

MANAGEMENT
Ausbildung beendet, jetzt sollte ich
starten – aber…gestartet und es läuft
nicht so richtig….

•Sie können schwer erklären, was Sie eigentlich tun
•Sie können sich nicht für eine Zielgruppe entscheiden
•Klienten/innen kommen mit hohen Erwartungen und/oder sind
schwierig
•Sie glauben, große Therapieerfolge versprechen zu müssen
•Sie glauben, immer noch nicht ausreichend ausgebildet zu sein
•Sie haben Schwierigkeiten, eine Honorarvorstellung zu entwickeln

Doch auch wenn keiner der obigen Punkte so richtig zutrifft und Ihre
Praxis schon erfolgreich läuft, kann es verblüffend sein, welch kleine
Stellschrauben noch zu einer Verbesserung der Arbeitssituation
beitragen können.

Inhalte des Seminars:
•Was ist meine Vision?
•Wie kommuniziere ich das?
•Klient/in und ich – passt das?
•Mein Marketing
•Werte – Ziele – Honorar
•Planen und beginnen
•Erstgespräch – Ende der Therapie

Der Kurs eignet sich für alle an einer Selbständigkeit Interessierten
oder bereits selbständig Tätigen.

Termine:
Sa. 20.11.2021
09:00-15:00 Uhr

Preis:
100,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Wittstr. 9
84036 Landshut
Tel. 0871 - 43 00 22

Seminarnummer:
SSA73201121

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in HP PSY Dietlinde Messenböck: Jg. 1967, verheiratet, 1 Kind. Nach Abitur und
Ausbildung zur Krankenschwester, mit 25 Jahren Berufserfahrung als OP-Schwester und
Leitung, fühlte sich die gebürtige Österreicherin Frau Dietlinde Messenböck stark zur
Psychologie hingezogen. Sie absolvierte eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung
zur Heilpraktikerin für Psychotherapie in der Paracelsus Schule, die sie 2015 mit der
staatlichen Prüfung vor dem Gesundheitsamt abschloss. Sie spezialisierte sich mit
entsprechenden Fachfortbildungen auf Psychoonkologie, Psychosomatik, EMDR ud
Hypnosetherapie. Heute ist Frau Messenböck in eigener Praxis in Straubing tätig,
unterstützt den Verein Schatten&Licht e.V. als psychologische Therapeutin und gibt ihr
Wissen als Dozentin in der Paracelsus Schule weiter.

paracelsus schule landshut
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