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2. Einleitung
Der Businessplan ist eines der wichtigsten Dokumente auf dem Weg in die Selbständigkeit bzw. bei der 
Gründung einer eigenen Praxis.

Hypnotiseure und Hypnosetherapeuten, die sich selbständig machen und in diesem Rahmen Fördermittel 
(z.B. Existenzgründerförderung durch das Arbeitsamt) beantragen möchten werden in der Regel dazu 
aufgefordert, einen Businessplan bzw. eine detaillierte Beschreibung ihrer geplanten Selbständigkeit 
vorzulegen, aus der ersichtlich wird, dass das Vorhaben eine realistische Chance dafür bietet, dass der 
Existenzgründer langfristig davon leben kann. 

Aber auch ein Existenzgründer, der keine Fördermittel beantragt (weil bspw. aufgrund seines vorherigen 
beruflichen Status keine Ansprüche auf Förderungen hat), sollte einen Businessplan erstellen, um schon für 
sich selbst abschätzen zu können ob sein Vorhaben für ihn und seine persönliche Situation stimmig ist 
und um nicht „ins Blaue“ zu planen. 

Außerdem kann ein Businessplan auch dazu dienen, dem Lebenpartner oder der Familie übersichtlich zu 
erklären, was man vor plant, denn auch diese Personenkreise haben häufig ein großes Interesse daran, zu 
erfahren, wie ein angehender Selbständiger sich seine berufliche Zukunft vorstellt und möchten sich ein Bild 
davon machen ob diese Vorhaben realistisch ist.

Da die Hypnose-Branche in ihrer heutigen Form noch relativ jung ist und sich erst über die letzten 10 
Jahre kontinuierlich in einer größeren Breite entwickelt hat, liegen häufig bei Ämtern oder Banken noch 
wenig bis keine Erfahrungswerte vor, an denen man sich bei Bewilligungen von Förderungen orientieren 
kann.

Die Hypnose ist nicht wie bspw. das Handwerk in Kammern, Innungen oder einheitlichen Verbänden 
organisiert, weshalb es in der Regel auch in möglich ist, statistische Zahlen über die durchschnittlichen 
Umsätze von Hypnosepraxen bei einer übergeordneten Stelle anzufordern.

Hinzu kommt noch, dass einzelne Praxisgründer teilweise sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. So 
kann bspw. eine Heilerlaubnis als Heilpraktiker / Heilpraktiker für Psychotherapie / Arzt / 
Psychotherapeut vorliegen, was dazu führt, dass in der Regel eher die medizinische Marktsituation in den 
Mittelpunkt der Planung gestellt wird, es ist aber ebenso möglich, dass der Gründer eine nichtmedizinische 
Hypnosepraxis mit Schwerpunkt Coaching / Beratung aufbauen möchte, weshalb medizinische Aspekte 
eine eher geringe Rolle spielen oder überhaupt nicht berücksichtig werden müssen.

Bei Einkommensberechnungen bestehen Unterschiede zwischen Freiberuflern (Therapeuten mit 
Heilerlaubnis) und Gewerbetreibenden (Hypnotiseure ohne Heilerlaubnis), da diese entweder 
mehrwertsteuerfrei oder mehrwertsteuerpflichtig sind, was sich bemerkbar auf den Gewinn auswirken 
kann und deshalb in einer Kalkulation zukünftiger Einkommenserwartungen berücksichtigt werden sollte.

TherMedius® - Ihr Ansprechpartner für fachliche, aber auch wirtschaftliche Hypnose-Themen

Das TherMedius®-Institut ist eines der größten Ausbildungsinstitute für Hypnose und Hypnosetherapie / 
klinische Hypnotherapie im deutschsprachigen Raum.

Als Ausbilder werden wir regelmäßig von Seminarteilnehmern um Unterstützung bei typischen Fragen in 
Bezug auf die Praxisgründung gebeten und sehen es als wichtige Verpflichtung an, unsere Teilnehmer mit 
fundierten Informationen zu diesem Thema zu unterstützen, damit sie ihre Hypnose-Kenntnisse auch 
beruflich erfolgreich umsetzen können.

Dieses Druckstück ist das Ergebnis unzähliger Einzelberatungen einzelner Praxisgründer und basiert auf 
den Erfahrungen hunderter Praxisgründungen von TherMedius®-Seminarteilnehmern und langjähriger 
Erfahung in der Hypnose-Branche und durch den Betrieb eigener erfolgreicher Hypnose-Praxen.

TherMedius® stellt dieses Druckstück kostenlos öffentlich zum Download Verfügung, damit auch 
Hypnotiseure und Hypnosetherapeuten, die Ihre Ausbildung nicht bei TherMedius® absolviert haben eine 
Chance auf einen erfolgreichen Praxiseinstieg bekommen, da diese Themen in der Branche häufig sträflich 
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vernachlässigt werden und viele Hypnotiseure und Hypnosetherapeuten nach ihrer Ausbildung zwar über 
eine solide fachliche Grundlage verfügen, aber teilweise relativ ratlos sind, was die konkrete Umsetzung 
ihrer Kenntnisse in die berufliche Praxis angeht.

Unser Wunsch ist es, die Hypnose-Branche als ganzes zu unterstützen und damit auch ihr Ansehen in 
der Öffentlichkeit und bei Behörden sowie Ihre Anerkennung im der therapeutischen Umfeld weiter zu 
fördern. Erfolgreiche und korrekt durchgeführte Praxisgründungen helfen dabei, das Ansehen der 
Hypnose zu stärken und ihre Entwicklung als zukunftsweisende therapiemethode mit seriösem 
Hintergrund weiter zu fördern.

TherMedius®-Teilnehmer profitieren über diesen Leitfaden hinaus selbstverständlich noch von der 
Möglichkeit, sich bei konkreten Fragen zu ihrer persönlichen Situation jederzeit direkt an TherMedius® 
wenden zu können.

Jeder Hypnotiseur ist anders...

Ein Businessplan sollte immer auf die individuelle Situation des Einzelnen zugeschnitten sein.
Das heißt, individuelle Faktoren sollten immer mit aufgenommen und berücksichtigt werden.

So kann es bspw. sein, dass ein angehender Hypnotiseur / Hypnosetherapeut nicht gleich in Vollzeit 
selbständig arbeiten, sondern in der Anfangszeit seinen bisherigen Hauptberuf beibehalten oder vorerst im 
Hauptberuf in eine Halbtagstätigkeit übergehen möchte, um noch ein zusätzliches Festeinkommen 
beizubehalten.

Diese Faktoren lassen sich aber alle relativ problemlos in einen Businessplan einbinden und sollten kein 
Hindernis bei der Erstellung sein.
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3. Was ist ein Businessplan? 
Ein Businessplan (oder auf deutsch Geschäftsplan) ist eine schriftliche Zusammenfassung eines 
unternehmerischen Vorhabens.

Wofür benötigt man einen Businessplan?

Ein Businessplan kann dazu dienen:

– Sich selbst ein Bild des eigenen Vorhabens zu machen
– Im Vorfeld abzuwägen ob eine Selbständigkeit für einen selbst in Frage kommt
– Die optimale Vorgehensweise für den Weg in die Selbständigkeit zu ermitteln
– Einem Entscheider (z.B. Sachbearbeiter des Arbeitsamtes) bei der Beantragung einer Förderung 

darzustellen, wie eine zukünftige Selbständigkeit aussehen soll
– Anderen Interessengruppen (Familie, persönliches Umfeld) zu erläutern, was man beruflich vor hat

Inhalte eines Businessplans

Ein professioneller Businessplan enthält folgende Punkte:

1. Zusammenfassung: Eine kurze und prägnante Zusammenfassung des Vorhabens, die dem Leser 
einen schnellen Überlick darüber gibt, was der Praxisgründer plant und wie er sich seine berufliche 
Zukunft in der Selbständigkeit vorstellt

2. Unternehmensidee: Hier wird die Praxisidee beschrieben. Außerdem sollte hier auch der 
Klientennutzen im Vergleich zu anderen Praxen verdeutlicht werden

3. Management- bzw. Gründerteam: Hier werden alle Teammitglieder mit ihren für das Vorhaben 
relevanten spezifischen Qualifikationen vorgestellt

4. Markt und Wettberwerb: Hier werden Informationen zur allgemeinen Marktsituation, aber auch zu 
Aktivitäten des Wettbewerbs gegeben

5. Marketing: Hier wird zu konkreten Marketingstrategien und zu geplanten Werbemaßnahmen 
Stellung genommen

6. Unternehmensform: Hier werden die Rechtsform der Praxis und eventuelle 
Beteiligungsverhältnisse (z.B. Gemeinschaftspraxis) dargestellt

7. Finanzplanung: Hier wird die Gewinn- und Verlustrechnung, die Liquiditätsplanung und der 
eventuelle Kapitalbedarf dargestellt

8. Risikobewertung und Alternativszenarien: Hier werden eventuelle Risikoszenarien und der 
Umgang mit ihnen besprochen. Zudem können Alternativentwicklungen im Rahmen von Best Case / 
Worst Case Szenarien skizziert werden

9. Ablaufplan: Es ist empfehlenswert, einen Ablaufplan hinzuzufügen, durch den für den Leser 
ersichtlich wird, wie der Praxisgründer sich die zeitliche Entwicklung seiner zukünftigen 
Selbständigkeit vorstellt

Im Folgenden werden die Einzelnen Inhaltspunkte des Businessplans im Detail besprochen.
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4. Inhalte des Businessplans im Detail

1. Zusammenfassung

In diesem Teil des Businessplans sollten Sie kurz und übersichtlich zusammenfassen, wie Ihre Hypnose-
Praxis gestaltet sein soll, welche Qualifikationen Sie dafür mitbringen und wie Sie sich Ihre Gründung 
vorstellen.

Der Leser soll dadurch schon den ersten Blick eine Einschätzung treffen können ob er für diese Thematik 
zuständig ist (denn es könnte gerade bei Behörden sein, dass ein anderer Sachbearbeiter für diese Art von 
Gründungsprojekt zuständig ist als derjenige, der Ihren Businessplan zuerst in den Händen hält), ob er 
einschätzen kann, worum es bei dieser Gründung geht und er sollte ein erstes Gefühl für das Projekt 
entwickeln können.

Achten Sie in diesem Teil darauf, nicht zu weit auszuschweifen und konzentrieren Sie sich auf die 
wesentlichen Themen. Wenn Sie bspw. noch über andere Kenntnisse als Hypnose verfügen, die Sie 
eventuell auch in Ihrer Praxis anbieten möchten, von denen Sie aber ausgehen, dass Sie eher seltener 
vorkommen oder dass sie im Vergleich zur Hypnose eine eher geringe Rolle spielen, erwähnen Sie sie hier 
eher nicht oder machen Sie deutlich, dass es sich nur um einen geringeren Teilbereich handelt. Dies ist 
wichtig, damit der Betrachter des Businessplans nicht verwirrt wird und erkennen kann, worauf das Gewicht 
der zukünftigen Praxis liegen soll.

2. Unternehmensidee

Hier können Sie detaillierter beschreiben, wie Sie sich Ihre zukünftige Praxis vorstellen und weshalb Sie 
davon Ausgehen, dass Klienten sich für Ihre Praxis interessieren werden. Zudem können sie Vorteile 
erwähnen, die Ihre Praxis im Vergleich zu anderen Hypnose-Praxen, anderen Coaching- und 
Beratungspraxen oder anderen Therapeutischen Praxen zu bieten haben soll.

Der Leser soll hierdurch einen Eindruck bekommen ob es sich bei Ihrem Gründungsvorhaben um eine „gute 
Idee“ handelt und ob diese Idee am Markt eine Chance haben könnte.

3. Management- und Gründerteam

Bei einer Praxisgründung besteht das Team anfangs zumeist aus einer Person, dem Praxisinhaber selbst.

Sie können hier aber auch Personen aus ihrem direkten Umfeld Erwähnen, die Sie in Ihrer zukünftigen 
Tätigkeit unterstützen oder deren spezifische Kenntnisse besondere Vorteile für die Existenzgründung mit 
sich bringen.

Beispiele hierfür könnten sein:

– Mein Ehepartner ist von Beruf Buchhalter und unterstützt mich in der finanziellen Planung sowie der 
Verwaltung der Praxis

– Meine Lebensgefährtin ist Allgemeinärztin und berät mich in medizinischen Fragen
– Mein Bruder besitzt eine Druckerei und hilft mir bei der Erstellung von Werbeflyern sowie bei deren 

Verteilung
– Mein in Ruhestand befindlicher Vater führte selbst 25 Jahre lang eine Praxis und hilft mir mit 

Erfahrungswerten beim Aufbau
– Meine Ehefrau ist Hausfrau und ist bereit, tagsüber das Praxistelefon zu betreuen / Klienten zu 

empfangen

Im Grunde ist jeder, der etwas sinnvolles zum Erfolg der Praxis beitragen kann erwähnenswert.

Achten Sie aber bitte darauf, dass die erwähnten Personen und ihr nutzen für die Praxis schlüssig und 
glaubwürdig sind. 

Zu weit entfernte Personen („Ein Freund eines Freundes ist und der hilft mir bestimmt, wenn ich mal eine 
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Frage habe“) oder zu wenig greifbare Formulierungen bzw. zu wenig erkennbarer konkreter Nutzen für die 
Praxis („Meine Schwiegermutter hat ein Schreibwarengeschäft und sehr viel Erfahrung mit geschäftlichen 
Dingen“) können im Zweifel mehr schaden als nutzen, da sie auf den Leser eventuell naiv wirken oder den 
Eindruck vermitteln, der angehende Gründer habe sich zu wenig Gedanken über seine Branche gemacht, 
wenn er glaubt, Erfahrungen aus der Leitung eines Schreibwarengeschäftes seien auf eine Hypnose-Praxis 
übertragbar. 

Überlegen Sie sich in solchen Fällen lieber konkretere Formulierungen wie „Meine Schwigermutter führt sein 
20 Jahren ein eigenes Schreibwarengeschäft und hat viel Erfahrung mit Buchhaltung und Finanzplanung – 
Sie hat sich bereit erklärt, mich in Verwaltungsangelegenheiten zu unterstützen).

Wenn der Leser des Businessplans erkennt, dass Sie über ein interessantes Umfeld verfügen, das nützlich 
für Ihre Praxisgründung sein kann, kann dies sicherlich von vorteilhaft Bezug auf Entscheidungen seinerseits 
sein.

Wenn Sie in Ihrem Umfeld niemanden haben, der Sie unterstützen kann, lassen Sie weitere Personen 
besser weg und konzentrieren Sie sich bei den Beschreibungen auf Ihre eigenen Fähigkeiten. 
Es muss kein Nachteil sein, wenn Sie keine weiteren Personen anführen – schließlich beschreiben Sie 
ja auch dann das, was beschrieben werden soll: Das zukünftige Praxisteam – und das besteht nunmal in 
den meisten Fällen anfangs aus dem Therapeuten selbst.

4. Markt und Wettbewerb
 
Hier können Sie alles aufführen, was die Marktsituation in Ihrer Umgebung angeht. 
Hierfür sind Fakten interessant wie:

– Im Umkreis von 30 km gibt es nur eine weitere Hypnose-Praxis
– Keine weitere Hypnose-Praxis in meiner Umgebung bietet die Anwendung an, auf die ich mich 

spezialisieren möchte
– Von allen Hypnosepraxen in meiner Umgebung wäre ich die zur Zeit einzige mit Heilerlaubnis und 

könnte deshalb als einziger im Umkreis von 25 km Hypnosetherapie zu medizinischen und 
psychotherapeutischen Zwecken anbieten

– Alle anderen Praxen in meiner Umgebung liegen sehr weit außerhalb in Wohngebieten – ich hätte aber 
die Möglichkeit, meine Praxis verkehrsgünstig direkt gegenüber des örtlichen Ärztehauses zu eröffnen

– In meinem Ort gibt es bereits eine Hypnose-Praxis, diese ist aber auf 3 Monate ausgebucht und der 
Therapeut teilte mir mit, dass es für ihn eine große Entlastung wäre, wenn er mir einige Klienten 
weiterleiten könnte

Aber auch allgemeinere Aussagen wie

– Die Hypnose etabliert sich zunehmend im therapeutischen Bereich und allein seit dem Jahr 2000 stieg 
die Zahl der Praxen konstant an

– Obwohl es keine bundesweiten Zahlen für Durchschnittsumsätze in Hypnose-Praxen gibt, habe ich im 
Rahmen meiner Hypnose-Ausbildung viele Erfahrungsberichte von Kollegen gehört, die bereits eine 
Hypnose-Praxis gegründet haben und die berichteten, dass sie sehr schnell einen Kostendeckenden 
Zulauf hatten und schon in den ersten Monaten Gewinne erwirtschaften konnten

können für den Leser des Businessplans von Interesse sein und zu einem positiven Eindruck beitragen.

5. Marketing

In diesem Bereich können Sie alles beschreiben, was Sie zu tun gedenken, um Klienten zu gewinnen und 
Ihre Praxis bekannt zu machen. Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Angaben realistisch und glaubwürdig 
sind und berücksichtigen Sie auch die eventuell anfallenden Kosten, damit der Leser Ihres Businessplans 
einen Eindruck davon bekommt um Ihre Planung in dieser Form durchführbar bzw. erfolgversprechend ist.

Machen Sie hier Angaben wie

– Zweiwöchentlich ein Inserat in der örtlichen Lokalzeitung (Auflage 15.000; Kosten: 100 Euro pro Inserat)
– Monatlich 5000 Werbeflyer, die durch einen Schüler an private Haushalte und in Solarine, Fitnessstudios 
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und Friseursalons verteilt werden (Kosten: 150 Euro für die Flyer und 100 Euro für den Austräger)
– Erstellung einer Website zur Werbung im Internet (kostenfrei – Gestaltung und Weboptimierung für eine 

gute Positionierung übernehme ich selbst, da ich das in einem Webdesign-Kurs erlernt habe).
– Insgesamt spricht mein Marketing mit 350 Euro Kosten pro Monat also eine sehr breite Zielgruppe an. 

Daraus verspreche ich mir anfangs mindestens 20 Neuklienten pro Monat, im Idealfall aber 50, was sich 
auch mit Erfahrungswerten von Kollegen deckt

Der Leser Ihres Businessplans bekommt durch solche Angaben einen Eindruck davon ob Ihre Vorstellungen 
realistisch sind, ob Ihre Marketingpläne auch für einen Einsteiger finanzierbar sind und kann vielleicht 
Erfahrungswerten anderer Gründer aus anderen Branchen mit Ihrer Planung vergleichen und damit 
einschätzen ob Ihr Marketingplan sinnvoll ist.

6. Unternehmensform

Da bei Praxisgründungen in der Regel Gesellschaftsformen wie die GmbH oder gar eine Aktiengesellschaft 
nicht vorkommen, fällt dieser Teil in der Regel bei einem Businessplan für eine Hypnose-Praxis recht kurz 
aus.

Schreiben Sie hier ob Sie als Gewerbetreibender oder als Freiberufler firmieren möchten.

In Ausnahmefällen (wenn Sie eine Gemeinschaftspraxis anstreben), können Sie auch schreiben, dass Sie 
als GbR mit einem Partner zusammen firmieren möchten und dass dieser bspw. mit 50% an der späteren 
GbR beteiligt sein soll. Beschreiben Sie dann bitte auch die Kostenverteilung und die Gewinnverteilung der 
einzelnen Teilhaber (z.B. „die Miete und die Werbekosten sowie der Gewinn werden anteilig nach geleisteten 
Therapie stunden aufgeteilt“ oder „die Miete wird hälftig geteilt, die Werbung wird aber getrennt und von 
jedem Teilhaber für seinen Bereich selbst finanziert; der Gewinn des Einzelnen ergibt sich aus den jeweils 
selbst geleisteten Behandlungssitzungen).

7. Finanzplan

Im Finanzplan geht es möglichst Detailliert ums Geld

Hier sollten Sie angeben, wie hoch Ihre Fixkosten sind, welchen Betrag Sie im Monat zum Leben benötigen, 
welche Investitionen Sie noch tätigen müssen bevor Sie Ihre Praxis eröffnen können und selbstverständlich 
sollte auch ihre eigene bereits vorhandene Liquidität berücksichtigt werden

Diese Angaben könnten bspw. im Finanzplan verzeichnet sein: 

(Praxisbeispiel – alle Beispieltexte in grün)
:

Einmalige Investitionen zu Beginn

Praxismöbel (Liege, Schreibtisch...) 800 €

Kaution Praxismiete (3 Monate) 1200 €

Praxisschild, Visitenkarten, Zubehör 300 €

Anmeldekosten (Gewerbeschein, Eintrag Branchenbuch) 80 €

Gesamt 2380 €

Anm: Die Investitionen im Vorfeld trage ich selbst (finanziert aus meinen Erspanissen)
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Laufende Kosten zukünftig (monatlich)

Miete 400 €

Nebenkosten 80 €

Telefon 80 €

Werbung / Flyer / Marketing 350

Geschäftliche Versicherungen (Haftpfl. / Inhalt) 20 €

Sonstige (Putzmittel, Getränke, Porto) 70 €

Gesamt 1000 €

Anm: In der Anfangszeit lassen sich diese Kosten durch ein vorsichtiges Marketing und Eigeneinsatz auf ca. 
800 € reduzieren.

Privater Bedarf (monatlich)

Deckung der privaten Fixkosten inkl. Miete und Versicherungen 1500 €

Wunschgehalt netto (anfangs) 2000 €

Anm. Mit 1500 € netto wären alle meine Kosten gedeckt. Mit 2000 € wäre noch Platz für Rücklagen“

Förderungen (wenn genehmigt)

Existenzgünderförderung Arbeitsamt (12 Monate) 1400 €

Gesamtbedarf (monatlich) minimal

Kosten Praxisbetrieb 800 €

Kosten Privat 1500 €

Steuern ca. 500 €

Existenzgründerförderung - 1400 €

Gesamtbedarf 1400 €

Anm: Anfangs innerhalb des geförderten Zeitraums muss meine Praxis einen Umsatz von ca. 1400 € 
erwirtschaften, damit die Selbständigkeit tragfähig ist.

Um diesen Umsatz zu erwirtschaften benötige ich anfangs monatlich 18,66, also 19 Sitzungsstunden. 
Dies entspricht durchschnittlich knapp 2 Klienten täglich.

Diese Zahl halte ich für absolut realistisch erreichbar, da ich hierzu bei einer durchschnittlichen Buchung von 
2 Sitzungen pro Klient 10 Neuklienten pro Monat benötigen würde.

Bei meiner (vorsichtigen) Marketing-Planung gehe ich aber schon von einem Minimum von 20 Neuklienten 
aus, was bedeutet, dass schon bald nach Beginn der Selbständigkeit mit einem Überschuss von 1000 – 
1500 € über der Grundkalkulation gerechnet werden kann.

Langfristig (im 2-3-Jahreszeitraum) strebe ich ein monatliches Nettoeinkommen von 3000 € an.

– Ende des Fallbeispiels -
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Hinweise zur Auswahl der richtigen Zahlenwerte:

– Orientieren Sie sich im Finanzplan immer an den niedrigst möglichen Zahlenwerten. Geben Sie bspw. 
als Betrag für Ihr monatliches Mindesteinkommen, das Sie benötigen, wirklich den niedrigst möglichen 
Wert an, mit dem Sie auskommen können und nicht den Wert, den Sie sich vielleicht wünschen 
würden. Rechnen Sie in diesen Wert kein Taschengeld, Urlaubsgeld oder sonst etwas mit ein, was nicht 
unbedingt zum Überleben notwendig ist. Der Leser eines Businessplans interessiert sich in der Regel 
weniger von Ihren persönlichen Vorstellungen eines angenehmen Lebensstandards, sondern er möchte 
wissen, wie viel Einkommen Sie monatlich mindestens benötigen, um Ihre grundsätzlichen 
Rechnungen zahlen zu können und keine Schulden machen zu müssen.

– Sie müssen Ihre privaten Fixkosten (Miete, Versicherungen, Nahrungsmittel usw.) nicht unbedingt im 
Detail aufschlüsseln. Sie können es aber tun – für den Leser wirkt das offener und es kann ihm evtl. 
helfen, sich ein besseres Bild Ihrer Lebensumstände ansich zu machen.

– Achten Sie gerade auch bei den Fixkosten für die Praxis darauf, nicht zu hoch zu greifen. Je niedriger 
Sie Ihre Fixkosten halten können, desto wahrscheinlicher erscheint es für den Leser Ihres 
Businessplans, dass Sie es mit der Selbständigkeit schaffen können und Ihnen zu hohe Kosten von 
Beginn der Selbständigkeit an nicht gleich über den Kopf wachsen.

– Bedenken Sie: Je höher Ihre monatlichen Fixkosten sind (Privat und Praxis), desto mehr Klienten 
müssen Sie gewinnen können und desto mehr Behandlungen müssen Sie durchführen, um diese 
decken zu können. Ein Leser Ihres Businessplans wird sich die Frage stellen, wie viele Klienten pro 
Woche anfangs wohl realistisch sind – und je höher die von Ihnen benötigte Zahl ist, um überhaupt 
existieren zu können, desto höher ist das Risiko, dass der Leser zur Meinung kommt, dass es 
unrealistisch ist, dass Sie das so schnell schaffen können (auch wenn Sie später in der Praxis locker das 
doppelte schaffen – der Leser wird sich zuerst immer dafür interessieren ob die Grundversorgung 
realistisch erreichbar ist). Achten Sie also darauf, dass Sie anfangs so wenige Sitzungen wie möglich 
benötigen, um Ihre Fixkosten decken zu können.

– Viele Gründer denken sich „Aber ich will doch ein gutes Einkommen – ich will doch meine Hobbies 
finanzieren, in Urlaub fahren, als Selbständiger auch mal das Leben genießen können...“. Diese 
Gedanken sind zwar richtig, aber im Businessplan interessieren Sie nicht. Üben Sie sich hier in 
Bescheidenheit – je bescheidener Sie im Businessplan sind und je realistischer Ihre Grundziele 
erreichbar sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Entscheider Ihre Pläne gut findet 
und Ihnen z.B. eine Förderung genehmigt.

8. Risikoberwetung und Alternativszenarien

Beschreiben Sie hier, für wie realistisch einen Erfolg Ihres Vorhabens halten.
Zeigen Sie Alternativen auf, was Sie zu gedenken tun, wenn sich der Erfolg nicht so umfangreich wie 
erwartet oder nicht so schnell wie gewünscht einstellen sollte.

Zeigen Sie in diesem Punkt, dass Sie Ihr Vorhaben realistisch überdacht haben und sich nicht blauäugig in 
ein Wagnis stürzen. Demonstrieren Sie dem Leser Verantwortungsbewusstsein und Praxisnähe.

Selbstverständlich ist Schwarzmalerei hier nicht angebracht – achten Sie also darauf, dass bei einer 
realistischen Betrachtung der Risiken kein Eindruck eines „Himmelfahrtskommandos“ entsteht.  Aber sein 
Sie auch ehrlich sich selbst gegenüber - Sollte diese Aufschlüsselung der Risiken ein Ergebis zeigen, dass 
den Neutralen Leser zur Meinung kommen lässt, dass es sich hierbei um ein sehr gewagtes Vorhaben mit 
geringen Erfolgsaussichten und fatalen Folgen im Falle eines auch nur leicht von den Zielen abweichenden 
Verlaufes handeln sollte, wäre es vielleicht sinnvoll, selbst noch einmal darüber nachzudenken ob Sie das 
Projekt Praxisgründung wirklich in dieser Form angehen möchten.

Aussagen, die Sie beispielsweise in diesem Punkt verwenden können sind:

– Ich gehe davon aus, schon innerhalb der ersten 3 Monate die Fixkosten erwirtschaften zu können. Sollte 
dies aber nicht der Fall sein, habe ich die Möglichkeit nebenher noch ein sicheres Zusatzeinkommen 
durch stundenweise Arbeit im Büro in der Firma meines ehemaligen Arbeitgebers zu erwirtschaften

– Sollte die Praxis innerhalb eines Jahres nicht tragfähig sein, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass ich aufgrund meiner seltenen und hohen Qualifikation im EDV-Bereich schnell wieder eine 
Festanstellung als Programmierer bekomme

– Mein Ehepartner verfügt über ein sehr gutes Einkommen, das mir in der ersten Zeit auch mit geringen 
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Einnahmen einen sicheren Lebensunterhalt gewährleistet
– Durch meine Ersparnisse und die Förderung vom Arbeitsamt kann ich im ersten Jahr alle Fixkosten 

tragen und habe ausreichen Überschuss, um sicher davon leben zu können. Dadurch habe ich genug 
Zeit, meine Praxis zu etablieren und gehe fest davon aus, nach einem Jahr komplett von meiner 
selbständigen Tätigkeit leben zu können

– Da ich meine Praxis vorerst günstig für ein Jahr mieten möchte, besteht im Falle eines Scheiterns der 
Selbständigkeit kein Risiko hoher Folgekosten

– Da ich meine Praxis in eigenen Räumen betreiben möchte, entfällt die Miete und ich könnte jederzeit 
ohne Folgekosten wieder schließen

– Die Innenausstattung für meine Praxis (Therapieliege, Schreibtisch, Schränke u.a.) ist bereits vorhanden 
und es besteht kein Risiko für Finanzierungsausfälle im Falle niedriger Umsätze

9. Ablaufplan

Im Ablaufplan können Sie die zeitlichen Abläufe beschreiben, die Sie sich für Ihre Selbständigkeit vorstellen. 
Verwenden Sie hier wenn möglich konkrete Zeitangaben.und achten Sie ebenfalls auf realistische Werte.

Eine Abfolge könnte bspw. wie folgt aussehen:

Ablaufplan kurzfristig (erstes Halbjahr)

– 1. März: Beginn mit der Renovierung des  Praxisraums, Gewerbeanmeldung, Einrichtung der Praxis, 
anbringen der Beschilderung, Verteilen der Werbeflyer, Schaltung der ersten Werbeanzeige, treffen aller 
weiteren notwendigen Vorbereitungen (Zeitbedarf ca. 3-4 Wochen)

– 1. April: Offizielle Praxiseröffnung
– April – August: Starker persönlicher Einsatz bei Werbemaßnahmen (Flyer verteilen, Info-Broschüren für 

Ärzte persönlich in die örtlichen Arztpraxen bringen, Vorträge an der örtlichen Volkshochschule); Ziel: 
mindestens 2 Klienten / Behandlungen täglich

Ablaufplan mittlefristig:

– 1. Halbjahr: Ziel: 2 Kienten Behandlungen durchschnittlich täglich
– 2. Halbjahr: Steigerung auf 3 Behandlungen druchschnittlich täglich

Ablaufplan langfristig:

– 2. Geschäftsjahr: Ziel: 4 Behandlungen durchschnittllich täglich
– 3. Geschäftsjahr: Ziel: weitere Steigerung der Behandlungszahl. Einstellung einer Halbtagskraft für das 

Büro / Telefon; Bei Überschreiten von 6 Behandlungen täglich evtl. weiterer Ausbau der Praxisräume und 
Aufnahme eines freien Mitarbeiters als Unterstützung
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5. Besonderheiten bei Medizinern / Nichtmedizinern
Bei der Erstellung eines Businessplans gibt es einige wichtigen unterschied zwischen Hypnotiseuren / 
Hypnosetherapeuten mit Heilerlaubnis und Hypnotiseuren ohne Heilerlaubnis.

Wichtige Unterschiede zwischen Hypnotiseuren mit und ohne Heilerlaubnis:

Besonderheiten bei Hypnotiseuren mit Heilerlaubnis:

– Hypnotiseure mit Heilerlaubnis (als Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, Psychotherapeut 
oder Arzt) können als Freiberufler arbeiten. Das heißt, sie benötigen keinen Gewerbeschein, sondern 
müssen ihre Tätigkeit beim Finanzamt anmelden

– Dies gilt als Sonderfall auch für Hypnotiseure mit fachbezogenem Studium mit therapeutischen / 
medizinischen Inhalten (z.B. Pädagogik, Sozialpädagogik, Psychologie) aber ohne Heilerlaubnis. Sie 
können Kraft ihres Studiums Freiberufler sein auch wenn Sie über keine Heilerlaubnis verfügen. Für 
Studien, die mit therapeutischen Themen nichts zu tun haben (BWL, Ingenieurswissenschaften, Jura 
usw.) gilt diese Sonderregelung aber nicht.

– Freiberufler müssen auf ihre Behandlungssitzungen keine Mehrwertsteuer erheben und keine 
Gewerbesteuer abführen.

Besonderheiten bei Hypnotiseuren ohne Heilerlaubnis:

– Hypnotiseure ohne Heilerlaubnis oder fachbezogenes Studium gelten als Gewerbetreibende und 
benötigen einen Gewerbeschein. 

– Sie müssen sofern ihr Jahresumsatz 17.500 € übersteigt (Stand 2009) auf ihr Sitzungshonorar 
Mehrwertsteuer berechnen und (ab einem bestimmten Gewinn) Gewerbesteuer abführen.

– Auch wenn die Finanzämter (irrtümlich) ab und an einen Hypnotiseur ohne Heilerlaubnis bei der 
Anmeldung seiner Tätigkeit als Freiberufler akzeptieren, ist das dennoch kein Freibrief für die 
Mehrwertsteuer und die Gewerbesteuer. Die Pflicht für eine korrekte Anmeldung liegt beim 
Anmeldenden. Im Falle einer späteren Betriebsprüfung (teilweise viele Jahre nach der Praxisgründung) 
kann es ansonsten passieren, dass das Finanzamt den Hypnotiseur nachträglich von Beginn an als 
Gewerbetreibenden einstuft und für alle Umsätze seit Praxisgründung die Mehrwertsteuer und die 
Gerwerbesteuer nachfordert. Es ist also nicht „schlau“, sich als nichtmedizinischer Behandler ohne 
fachbezogenes Studium in den Status als Freiberufler „hineinzutricksen“. Die finanziellen Folgen im 
Nachhinein könnten verherend sein!

– Sofern ein nichtmedizinischer Hypnotiseur jährlich weniger als 17.500 € Umsatz macht, gilt für ihn die 
Kleinunternehmerregelung und er ist von der Mehrwertsteuer befreit. Dies gilt allerdings nur, wenn er 
neben seiner Praxis keine weiteren mehrwertsteuerpflichtigen Einnahmen (z.B. durch eine weitere 
selbständige Tätigkeit) hat.

Diese Besonderheiten sollten im Businessplan (vor allem im Finanzplan) berücksichtigt werden, denn sie 
können sich direkt auf den monatlichen Gewinn auswirken.

Beispielrechnung für die Unterschiede

Ein freiberuflicher Hypnotiseur, der 75 € pro Sitzung einnimmt benötigt bspw. wenn er im Monat 3500 € 
erwirtschaften möchte 47 Sitzungen.

Ein gewerbetreibender Hypnotiseur, benötigt beim selben Sitzungshonorar aber 56 Sitzungen.
Das resultiert daraus, dass er von seinen Umsätzen 19% Mehrwertsteuer abführen muss und damit 4165 € 
Einnehmen muss, um nach Abgabe von 19% noch 3500 € übrig zu haben.

Dieser Unterschied motiviert übrigens viele nichtmedizinische Hypnotiseure dazu, mit der Zeit eine 
Heilerlaubnis (z.B. als Heilpraktiker für Psychotherapie) anzustreben. 
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6. Schlussbemerkungen
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen bei der Erstellung Ihres Businessplans von Nutzen ist und dazu 
beiträgt, dass Sie einen guten Start in die Selbständigkeit finden.

Hier noch einige Anmerkungen zum Schluss:

– Alle Angaben in diesem Leitfaden basieren auf dem Kenntnisstand vom 01.08.2009. Zwischenzeitliche 
Gesetzesänderungen sind möglicherweise noch nicht berücksichtigt. Irrtümer vorbehalten.

– Die Verwendung der Angaben in diesem Leitfaden erfolgt in Ihrer eigenen Verantwortung. TherMedius® 
haftet weder für die Korrektheit der Inhalte, noch für eventuelle finanzielle oder rechtliche Folgen, die 
durch die Verwendung dieses Leitfadens entstehen könnten.

– Sollten Sie sich aufgrund steuerlicher Themen unsicher sein, lassen Sie Ihren Businessplan bitte 
unbedingt von einem Steuerberater überprüfen bevor Sie ihn bei einer Behörde einreichen.

Individuelle Fragen zu diesem Leitfaden

– Kostenloser Email-Support: Bei Fragen zu diesem Leitfaden schreiben Sie uns bitte einfach eine Mail 
an info@hypnoseausbildung-seminar.de .

– Für umfassendere Beratungen, die den Rahmen einer Anfrage per Mail überschreiten bieten wir einen 
telefonischen Beratungsservice (Anmeldung bitte ausschleßlich per Email). Hierfür berechnen wir 
einen Stundensatz von 50 € für Hypnotiseure und Hypnosetherapeuten, die in der Vergangenheit schon 
einmal ein Seminar bei TherMedius® besucht haben und 100 € für externe Hypnotiseure / 
Hypnosetherapeuten, die bisher noch keine TherMedius®-Kunden sind

Senden Sie Ihre Fragen bitte an die Email-Adresse info@hypnoseausbildung-seminar.de

Wichtig: Bitte keine telefonischen Anfragen zu diesem Leitfaden an unser Büro!

Fragen zu diesem Leitfaden werden direkt von den hierauf spezialisierten Ausbildern beantwortet. Diese 
sind in der Regel tagsüber nicht sofort telefonisch greifbar, da sie sich in Therapiesitzungen befinden oder 
Unterricht geben.

Wenn Sie eine telefonische Beratung wünschen, melden Sie sich hierfür bitte per Email an, wir teilen Ihnen 
dann gern mögliche Telefontermine mit, an denen einer unserer Spezialisten zu diesen Themen für Sie 
verfügbar ist.

Die Mitarbeiter im Büro / am Telefon sind für diese Fragen nicht zuständig bzw. können sie im Zweifel 
nicht beantworten, da sie nicht in ihren Aufgabenbereich fallen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit mit 
Hypnose!

Herzliche Grüße
Ihr TherMedius®-Team
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