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Viele PT geben an, dass Sie Ihr Hobby
zum Beruf gemacht haben. Wenn ein
Hobby zum Beruf wird, sollte dies von
Anfang an professionell geplant wer-
den. Aus diesem Grund stehen hier
ein paar sinnvolle Hilfestellungen,
was zu beachten ist, um erfolgreich
in ein PT-Business einzusteigen bzw.
sich optimal für die Zukunft aufzu-
stellen. 

1. Teilnahme an einer PT-Einheit 

Buchen Sie sich eine oder mehrere PT
Stunden. Dadurch erhalten Sie einen
ersten Einblick in das Berufsfeld und
wie ein Training aussehen kann. Ich
empfehle die Auswahl eines qualifi-
zierten PT. Diesen finden Sie bei-
spielsweise über den Bundesverband
PT e.V. (BPT).

2. Mitgliedschaft 
im Berufsverband PT

Durch den Abschluss einer Mitglied-
schaft beim BPT erhalten Sie die
wichtigsten Informationen zur Exis-
tenzgründung und zur optimalen
Positionierung als PT direkt von Pro-
fis. Hier stehen zahlreiche hochquali-
fizierte Coaches mit Tipps und Hilfen

Personal Fitness Training (PT) boomt seit Jahren. Besonders beruflich stark engagierte Zielgruppen
haben die persönliche und flexible Fitnessbetreuung schon lange fest in ihren herausfordernden
 Alltag integriert. In der Corona-Krise war PT eine der wenigen Möglichkeiten, sich in dieser Zeit als
Kunde mit einem qualifizierten Trainer fit zu halten und die Nachfrage stieg um etwa 20 Prozent.
Auch im Leistungssport buchen sich immer mehr Top Athleten ihren zusätzlichen PT. In einer neuen
Serie wollen wir die wichtigsten Themen rund um PT beantworten. Stephan Müller zeigt in zehn
Schritten auf, wie man Personal Fitness Trainer wird.

Start einer neuen PT-Serie
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Wie wird man erfolgreicher
Personal Trainer?
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für viele Bereiche parat. Zusätzlich
gibt es optimale Unterstützung im
Bereich Rechtsberatung, Steuerbera-
tung, Überprüfung oder Erstellung
einer eigenen Internetseite, Hilfen im
Bereich Social Media, Unterstützung
beim Verkauf von PT, Versicherung
und vieles mehr.

3. Den eigenen PT Businessplan
erstellen

Die Erstellung eines Businessplan hilft
Ihnen, alle wichtigen Punkte zur PT
Existenzgründung mit einzubeziehen.
Durch die Erstellung eines Business -
planes mit Liquiditäts- und Rentabi-
litätsanalyse bekommen Sie einen
Überblick über ihr Business und ver-
meiden es, schwerwiegende Fehler zu
begehen. Zusätzlich hilft dieser Schritt
dabei, bei Bedarf ein Startkapital über
Finanzierungsunternehmen oder über
Banken zu erhalten.

4. Finanzierungsmöglichkeiten
abklären

Die Finanzierung kann über ver -
schiedene Wege abgedeckt werden.
Hier könnte die Hausbank eine
 Möglichkeit sein. Dafür muss aber
auch ein professioneller und
 detaillierter Businessplan, eine Liqui-

ditäts- sowie eine Rentabilitäts -
vorschau  vorgelegt werden. Finanzie-
rungen können auch über Crowd -
funding (Schwarmfinanzierung oder
Gruppenfinanzierung) oder über
 Fördergelder vom Staat oder von der
EU erfolgen. Mit dieser Methode ist
mit oder ohne Eigenkapital eine
Finanzierung möglich. Auch die
Finanzierung des PT Equipments über
ein Leasing ist eine mögliche Vor -
gehensweise.

5. Sinnvolle Aus- und 
Weiterbildungen planen  

Als PT ist eine Grundausbildung im
Bereich Fitness oder Gesundheit von
Vorteil. Zusätzlich kann eine spezielle
Ausbildung zum Personal Fitness
Trainer wichtige Impulse geben, um
in diesem Berufsbild optimal aufge-
stellt zu sein. Des Weiteren sind Spe-
zialisierungen eine sinnvolle Ergän-
zung für einen professionellen Start.
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Machen Sie sich Gedanken, mit
 welchem Schwerpunkt Sie ihr PT
anbieten möchten (z.B. EMS, Yoga,
Functional Training, Ernährung,
Abnehmen usw.).

6. Ein professionelles 
Kooperationsnetzwerk aufbauen

Suchen Sie sich Partner, mit denen
Sie zusammenarbeiten möchten und
probieren Sie im Vorfeld erst einmal
selber aus, in dem Sie die Dienst -
leistung selber buchen. Geeignete
Kooperationspartner sind Ärzte,
Physiotherapeuten, Sportfachhantel,
Kosmetik, Friseure, Bioladen usw.
Hier ist ein funktionierendes Koope-
rationskonzept von Vorteil. In diesem
sollten sowohl die Partner, aber vor
allem der PT davon profitieren.

7. Mit PT in der Umgebung
 austauschen

PT sind häufig als Einzelkämpfer
unterwegs. Um sich professioneller
aufzustellen, ist der Austausch mit
Personal Trainer Kollegen in der
Region durchaus sinnvoll. Hier kön-
nen z.B. gemeinsame Werbemaß-
nahme festgelegt oder auch größere
Aktionen und Veranstaltungen
zusammen geplant werden. 

8. Beratung durch einen Profi im PT
Bereich 

Für einen optimalen Start wenden
Sie sich am besten an einen PT Men-
tor, der bereits erfolgreich im PT
Business unterwegs ist. So jemand
hilft Ihnen mit vielen wertvollen

Tipps für einen optimalen Start. Eine
Liste an geeigneten Mentoren gibt es
beim BPT.

9. Das eigene PT Business optimal
bewerben

Hier ist es sinnvoll, die notwendige
Werbung und die geeignete Werbe-
plattformen auszusuchen (Instagram,
Facebook, Xing, eigene Internetseite,
Google Werbung usw.). Wer hier nicht
optimal aufgestellt ist, sollte sich
einen Profi mit in Boot nehmen,
damit diese Maßnahmen funktionie-
ren. Auch die eigene Schulung der
Verkaufskompetenz kann helfen,
neue Kunden für das Training zu
akquirieren.

10. Werbung mit einem
 anerkannten PT Gütesiegel 

Personal Fitness Trainer ist kein
geschützter Begriff und daher kann
sich jede Person so nennen. Aus die-
sem Grund gibt es seit dem Jahre
2013 den TÜV zertifizierten Personal
Fitness Trainer. Ein solch hoch -
angesehenes Gütesiegel mit dem
Beruf des Personal Fitness Trainers
zu verbinden, bedeutet nicht nur
eine unabhängig geprüfte Anerken-
nung für Personal Fitness Trainer
selbst, sondern sichert auch einheit -
liche Qualitätsstandards in der ge -
samten PT-Branche. Das TÜV-Siegel
schafft Transparenz für Kunden, die
die Qualität eines PT kaum beurteilen
können. Weitere Informationen zum
TÜV Siegel gibt es beim BPT.

Diese zehn Schritte helfen dabei, pro-
fessionell in eine erfolgreiche PT
Zukunft zu starten. Viel Spaß bei der
Umsetzung!

Stephan Müller
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Autor
Stephan Müller betreut als Vorstand des BPT e.V. zahlreiche Olympiasieger, ist als Dozent weltweit gefragt und
tritt als Fitnessexperte monatlich im Fernsehen auf. Mittlerweile hat er über 10 Fachbücher veröffentlicht. Seine
umfassende Expertise macht den Inhaber vom GluckerKolleg international zu einem Spezialisten und Wegbereiter.  
www.gluckerkolleg.de 

››› Der BPT
Bundesverband Personal Trainer e.V. bietet u.a. Einzelcoachings zu allen wichtigen
Bereichen im PT sowie weiteren Wissens input an.

www.bundesverband-pt.de
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