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Dein Ertragsmodell 

 

Deine Einnahmen: 

 

Mein Umsatz in meinem ersten Business-Jahr:___________________ € / Jahr 

 

D.h. meine monatlichen Einnahmen betragen im Durchschnitt: _________ € / Monat 

 

Mein Angebotspreis liegt bei x€ für y Stunden/Woche.: 

__________________ € für _______________________________ 

 

D.h. ich habe so viele Kunden im Monatsdurchschnitt: __________ Kunden / Monat 

 

 

 

Falls du gleich an ein zweites Angebot denkst, dann füge das hier ein: 

__________________ € für _______________________________ 

 

Dann gilt es zu überlegen, wie viel Umsatz du mit welchem Angebot erzielen wirst 

bzw. wie viele Kunden du mit jedem der Angebote gewinnst. Nicht lange überlegen, 

schätze einfach entspannt. Für den Moment völlig ausreichend. 

 

D.h. für dies Angebot habe ich so viele Kunden im Monatsdurchschnitt: __________  
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Deine Ausgaben 

Um die Kunden aus zu gewinnen und zu betreuen, sind diese Aktivitäten notwendig: 
 
 

Aktivität 
Zeitaufwand 

(Stunden/Monat) 
Finanzieller 

Aufwand (€/Monat) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



30 Tage Turbo-Start für dein erfolgreiches Coaching-Business   

 

Tag 10 Seite 3       © Tatjana Ludwigshausen 

 

Deine Einnahmen und Ausgaben im Überblick 

 

1. So hoch sind meine monatlichen Einnahmen aus meinem Business: ________ € 

2. So hoch sind zusätzliche Einnahmen aus anderen Quellen:          ________€ 

3. So hoch sind meine gesamten monatlichen Einnahmen (1+2):         _________ € 

 

4. So hoch sind meine monatlichen Ausgaben:                                      _________ € 

5. Das benötige ich für meinen monatlichen Lebensunterhalt:                _________ € 

6. So hoch sind meine gesamten monatlichen Ausgaben (4+5):            _________ € 

 
 
 
 
 
 
Erste Erkenntnisse aus deinem Ertragsmodell 
 
3. abzüglich 6. ergibt, was du jeden Monat an Gewinn oder Verlust machst. Wenn du 
Gewinn erzielst, zahlst du Steuern darauf – da wir hier einen ersten groben Überblick 
erstellen, gehen wir nicht weiter ins Detail.  
 
Wenn du einen Verlust erzielst, stellt sich die Frage, wie du das finanzierst. Hast du 
Ersparnisse? Wie hoch sind diese? Teile sie durch den monatlichen Verlust und du 
hast eine Vorstellung davon, wie lange die Zeit ist, die du überbrücken kannst, bis dein 
Business richtig läuft.  
 
Oder ob du dich noch nach zusätzlichen Einnahmequellen umsehen solltest. 
 
Wenn es passt, dann weißt du: Mit diesem Modell kannst du losgehen und dich Schritt 
für Schritt entwickeln. Dieses Modell kannst du für jedes neue Angebot verwenden. Es 
wird dir immer leichter fallen, gute Schätzwerte einzutragen und eine schnelle 
Vorstellung davon zu haben, ob die Richtung stimmt. 
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Dein Geschäftsmodell für deinen erfolgreichen Start im Coaching-Markt 

 


