
WILLKOMMENSPAKET

Wir freuen uns sehr, dass du an unserem BOOTCAMP ONLINEPRAXIS teilnimmst! In

diesem Dokument haben wir alle wichtigen Infos für dich zusammengefasst. Bitte lies sie dir

vor dem Seminar in Ruhe durch.
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Termin & Ort

Das Bootcamp ist ein Wochenend-Intensiv-Seminar, welches  über Zoom stattfindet:

Samstag, 11.06.2022 – 08:00-14:00 Uhr (CEST/MESZ/Deutschland)

Sonntag, 12.06.2022 – 08:00-14:00 Uhr (CEST/MESZ/Deutschland)

Zugang: Wir haben einen Zoom Room für alle Termine eingerichtet:

https://us02web.zoom.us/j/83841093916

Hinweis zu Zoom: Solltest du dies noch nicht getan haben, empfehlen wir, Zoom rechtzeitig vor dem Bootcamp

zu installieren, dies erleichtert die Teilnahme. Darüber hinaus empfehlen wir die Teilnahme über einen

Computer/Laptop statt über Handy, da wir eine Präsentation mit euch teilen werden, die sonst extrem klein und

schwer zu lesen sein wird. Wir werden am Samstag ab ca. 7:45 online im Zoomraum sein, solltest du noch nicht

so viel Erfahrung mit Zoom haben und die Technik erst noch etwas testen wollen. Gerne kannst du dann

nochmal in Ruhe einen Kaffee holen, bis es losgeht.

Inhalte & Ablauf des Onlineseminars

Das Onlineseminar ist eine Einführung in die grundlegenden Bausteine eines erfolgreichen

Onlinebusiness als Therapeutin / Psychologin. Alle Module bestehen aus einem Vortrag für

das theoretische Wissen und Platz für Fragen im Anschluss.  Wir bringen immer auch

konkrete und anfassbare Praxisbeispiele aus dem echten Leben mit und teilen unsere

eigenen Erfahrungen, Best und Worst Practices - damit du siehst, was alles geht, und womit

andere schon erfolgreich sind.

Folgende Module werden behandeln:

Tag 1

● Modul 1: Business Mindset

Worauf es beim eigenen Business wirklich ankommt, damit deine Onlinepraxis von

Anfang an auf einem stabilen Fundament steht, und warum du auch als Therapeutin /

Psychologin unternehmerisch denken und planen solltest, um langfristig zu bestehen.

● Modul 2: Nische & Positionierung

Wie du deine Nische findest, damit du authentisch und selbstbewusst die richtigen

Klienten anziehst, mit denen du gerne arbeitest.
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Tag 2

● Modul 3: Arbeitsalltag

Wie du dir deinen Arbeitsalltag erleichterst und was alles online möglich ist, damit du es

dir so einfach wie möglich machst. Essentielle Prozesse, hilfreiche Tools, praktikable

Umsetzung. Wir teilen all unsere Erfahrung.

● Modul 4: Sichtbarkeit

Worauf es wirklich ankommt, wenn du sichtbar werden und Klienten finden willst.

Zeitlicher Rahmen und Pausen

Damit alle möglichst viel von dem Wochenende haben, werden wir pünktlich beginnen und

auch enden. Natürlich wird es auch eine einstündige Mittagspause (ca. 11:30) und kürzere

Kaffeepausen zwischendurch geben, diese werden wir flexibel und nach Bedarf gestalten.

Fragen und aktive Teilnahme

Wir laden alle Teilnehmer*innen herzlich ein, sich auch per Video zu zeigen und aktiv am

Bootcamp teilzunehmen. Während dem Vortrag zu jedem Modul werden wir euch stumm

schalten, es wird aber auch Phasen der aktiven, gemeinsamen Diskussion geben mit Platz für

eure Fragen. Während der Präsentation könnt ihr aufkommende Fragen im Chat stellen,

diese werden wir dann entweder sofort im Chat beantworten oder später in der Diskussion

mit aufgreifen.

Was wir dir beantworten können

● Wir versuchen natürlich, im Seminar auf alle Fragen einzugehen - uns geht es vor

allem aber um das Verständnis für das große Ganze, auf was es wirklich ankommt, um

erfolgreich zu sein, wo die Stolperfallen sind, wie du es dir einfacher machen kannst

und dir Umwege sparst.

● Bitte halte deine Fragen also allgemein, damit alle Teilnehmer etwas davon haben.

● Wir geben dir viele Empfehlungen und Tipps aus unserer persönlichen Erfahrung,

insbesondere auch zu konkreten Tools und deren Nutzung. Ob diese auch für dich &

dein Business Sinn machen, musst du natürlich selbst entscheiden!
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Was Wir dir nicht beantworten können

● Die Beantwortung spezifischer Fragen zu ganz individuellen Problemstellungen

würden den Rahmen sprengen. Hab bitte Verständnis, dass wir in der Kürze eines

Wochenendes keine individuelle Beratung leisten können.

● Wir werden dir weder erklären, wie du im technischen Backend deine Website

aufbaust (dafür gibt es sehr gute Experten und Anleitungen im WWW ;)) noch können

wir eine Rechts- oder Steuerberatung geben - auch hier profitierst du von unseren

Erfahrungen, was alles geht und was eher nicht, aber wir sind keine Anwälte und

Steuerberater.

Das Seminar ist ein Safe Space

Wir wollen, dass alle sich bei uns wohl und gut aufgehoben fühlen. Das bedeutet:

● Alles, was hier besprochen wird, bleibt in dieser Gruppe.

● Wir reden nicht übereinander, sondern miteinander.

● Wir behandeln uns alle mit gegenseitigem Respekt und Wohlwollen.

● “Dumme” Fragen gibt es nicht.

● Niemand ist “besser” oder “schlechter”, wir alle sind auf dem Weg.

● Egal, wo du auf deiner Reise stehst, wir sind hier, um dich zu unterstützen und dir

deinen nächsten Schritt zu ermöglichen.

Material zum Onlineseminar

Google Drive Ablage

Alle Unterlagen und die Arbeitsmaterialien werden in diesem Google Drive Ordner abgelegt.

Speichere ihn dir am besten als Favoriten in deinem Browser, damit du ihn schnell

wiederfindest.

Seminaraufzeichnung & Präsentation

Das gesamte Bootcamp wird live auf Video aufgezeichnet und zusammen mit der

Vortragspräsentation des jeweiligen Tages innerhalb von 2 Stunden nach dem Live-Seminar in

den Drive-Ordner hochgeladen.
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Arbeitsbücher & sonstige Materialien

Zu jedem Modul wird es ein Arbeitsbuch und eine “Nächste Schritte”-Liste geben, mit der du

konkret mit der Umsetzung in deinem Business anfangen kannst. Außerdem stellen wir dir

weitere hilfreiche Materialien und Templates zu den einzelnen Themen zur Verfügung. Diese

Materialien werden wir dir NACH dem Seminar im o.g. Google Drive Ordner zu Verfügung

stellen. Warum danach? Damit du dich während dem Wochenende nicht zu sehr von

Fragestellungen ablenken lässt, sondern erst einmal das Große Ganze überblickst. Mit

diesem Wissen ist es dann viel einfacher, mit den Materialien in deine individuelle

Umsetzung zu gehen.

Hinweis: Du hast für die Materialien nur Leserechte, kannst dir aber Dokumente

herunterladen (als editierbares MS Office Dokument) oder eine Kopie auf deinem eigenen

Drive speichern, wenn du einen nutzt. Dort kannst du die Kopie dann auch bearbeiten.

Wie du das Beste für dich aus dem Seminar herausholst

Vorbereitung: Du musst nichts vorbereiten. Nimm dir aber bitte unbedingt den gesamten

Zeitraum des Seminars frei, damit du auch wirklich voll dabei sein kannst. Sorge dafür, dass

du ungestört bist, und dich voll konzentriert einlassen kannst. Erfahrungsgemäß arbeiten die

Themen noch nach, wenn möglich, schaffst du dir auch nach den Seminarterminen ein

bisschen Freiraum, damit deine Impulse sich auch entfalten können. Hetze nicht gleich zur

nächsten Verpflichtung, wenn das geht.

Wichtig: Du musst (und solltest!) nicht alles mitschreiben! Wir empfehlen, die Inhalte als

Ganzes erst einmal auf dich wirken zu lassen, um einen Überblick zu haben, bevor du in alle

Details eintauchst. Das Seminar ist der Startschuss - du wirst die Inhalte für dich ohnehin

noch einmal nacharbeiten müssen, um deine individuellen Themen zu vertiefen und

anzugehen, weswegen wir die Aufzeichnung zur Verfügung stellen und jede Menge

Arbeitsmaterialien.

Nachbereitung: Nach dem Seminarwochenende bekommst du von uns noch einmal ein

Verabschiedungsdokument mit allem, was du für deine Reise zur erfolgreichen Onlinepraxis
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brauchst. Eines möchten wir dir aber unbedingt jetzt schon mitgeben - die besten

Workshops, Weiterbildungen und Seminare nützen dir nichts, wenn du nicht ins Tun kommst.

Alles, was wir machen, ist so ausgerichtet, dass du es für dich auch Schritt für Schritt

anwenden kannst - den Weg beschreiten musst du aber schon selbst :) Also habe unbedingt

den Mut, nach dem Seminar die Dinge auch in deine Praxis umzusetzen - wir wissen, dass du

das Zeug dazu hast!

Vernetzung unter Teilnehmer*innen

Im Seminar werdet ihr nicht nur ganz viel Input von uns bekommen, sondern ihr könnt euch

natürlich auch untereinander vernetzen um euch auf eurem weiteren Weg zu unterstützen.

Hierfür werden wir in dem Ordner eine Tabelle anlegen, in der jede*r, der/die Lust hat,

Kontaktdaten hinterlassen kann.

Kontaktaufnahme

Wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben:

info@dieerfolgreicheonlinepraxis.de

Am Seminarwochenende kannst du uns bei dringenden technischen Problemen oder Fragen

auch telefonisch erreichen unter +49 8807 24499 98.
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Nächste Schritte

1. Halte dir das Seminar-Wochenende frei. Eine Live-Teilnahme ist kein Muss, aber ein

schöner Benefit!

2. Schaue in den Seminarordner und speichere dir am besten den Shortcut im Browser,

damit du ihn schnell wiederfindest.

3. Mach es dir zum Start gemütlich - wir wollen, dass du dich bei uns wohlfühlst. :) Bei

uns kommt jede, wie sie will! Das gilt natürlich auch für die Herren in der Runde!

4. Teile gerne in deinem Netzwerk mit, dass du an dem Bootcamp teilnimmst und lade

Kolleginnen ein, die ebenso davon profitieren können. Hier findest du die

Übersichtsseite mit allen Infos, die du gerne teilen kannst.

Wenn du irgendwelche Fragen hast oder nicht weiter kommst, dann melde dich bei uns.

Wir sind für dich da. Egal, was es ist!

Wir freuen uns riesig auf unsere gemeinsame Zeit!

Sonia, Franca, und Cynthia
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