
Deine Berufung durch unsere Aus-  
und Weiterbildungen verwirklichen



YOUR PASSION IS 
OUR PROFESSION!

Unsere Aus- & Weiterbildungsstandorte:  
Wien, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn



Unser Warum

Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Leidenschaft von Men-

schen zu fördern und durch unsere Angebote die jeweilige Berufung zu finden.

Um unser Ziel zu erreichen wollen wir qualitativ Hochwertige TrainerInnen, Mas-

seurInnen, Coaches & BeraterInnen fördern und ausbilden, die Ihr Wissen auch 

anwenden. Durch unsere einzigartigen Ausbildungen möchten wir eine gesunde 

Gesellschaft fördern und dadurch die Lebensqualität steigern.

Akademie trifft auf Umweltbewusstsein

Die Umwelt liegt uns am Herzen und dadurch lassen wir ökologische Maßnah-

men in unserem Unternehmen einfließen. 

„Der Mensch ist nur so fit, wie seine Umwelt“ 

Qualität

Um höchste Qualität zu garantieren, erhielten wir auch das Österreichischen 

Umweltzeichen und in weiterer Folge das Ö-Cert als Bildungsträger. Durch diese 

zertifizierten Ausbildungen erhalten unsere AbsolventInnen auch Förderungen 

durch die Bundesländer.

Herzlich Willkommen 
in unserer Akademie

Die Akademie für individuelle Weiterentwicklung gliedert sich in unterschiedliche Berei-

che mit spezialisierten Fokus, wie Training, Massage, Lebens-& Sozialberatung, Outdoor, 

Selbstverteidigung & Business. Die Aus- & Weiterbildungen werden individuell auf dich 

zugeschnitten, um dir die bestmögliche Qualität bieten zu können.

In dieser Broschüre erhältst du den gesamten Überblick über unsere Anerkannten Aus- & 

Weiterbildungen. Zusätzlich bekommst du praktische Tipps, die dir bereits einen kleinen 

Einblick in die jeweiligen Bereiche geben werden.

Unsere Firmenphilosophie

Wir wollen langfristig den Menschen die Gesundheit in Form von Sport, gesunder Ernäh-

rung und mentaler Gesundheit vermitteln.

Wir wollen langfristig Menschen unterstützen, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. 

Im Vordergrund steht in unserer Akademie die ganzheitliche Betrachtungsweise, wie Er-

nährung, Bewegung, Mentale Fitness & Gesundheit im Allgemeinen.
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Personal Trainer 
Akademie

Unser Tipp für dich.

Die wichtigsten 
Trainingsprinzipien

Trainingsprinzipien geben Richtlinien vor, was unter bestimmten Bedingun-
gen zu tun ist, um ein Ziel mit hoher Effektivität und möglichst hoher Wahr-
scheinlichkeit zu erreichen.

Prinzipien der Belastung

• Prinzip des trainingswirksamen Reizes

• Prinzip der individualisierten Belastung

• Prinzip der progressiven Belastung 

• Prinzip der richtigen Belastungsfolge

• Prinzip der variierenden Belastung

• Prinzip der wechselnden Belastung

• Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung 

Nutzt du diese Trainingsprinzipien bereits in deinem Workout?

• Bsp.: Prinzip des trainingswirksamen Reizes 
-> machst du jeden Satz im Training bis zur totalen Erschöpfung?

•  Bsp.: Prinzip der progressiven Belastung  
-> steigerst du auch von Trainingsplan zu Trainingsplan dein Workload?  
Also die Gesamtsumme aller bewegten Gewichte?

•  Bsp.: Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung  
-> lässt du bei Hypertrophietraining 72 Stunden und bei Kraftausdauer-
training 48 Stunden Regeneration je Muskelgruppe? 3er Split pro Woche 
wären, wenn du Montags Beine hast zu lange (168 Stunden).

www.personaltrainerakademie.com
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Hier erhältst du eine praxisorientierte hochwertige Ausbildung mit zertifiziertem 
Abschluss in Österreich und Deutschland. Werde jetzt als Trainer erfolgreich mit 
berufsbegleitenden Ausbildungen!

• wir planen mit dir deinen Kurs am Wochenende  
 oder unter der Woche

• kostenlose professionelle Sportkonzepte für deine  
 künftigen Kunden

• erhalte jetzt Kunden durch unsere eigene Plattform

• anerkannter Diplomabschluss

• Förderung durch Bund und Länder für dich

• Jobvermittlung durch uns an renommierte Hotels  
 österreichweit (Falkensteiner4*, Höflehner 4*, 
 Forsthofgut 5* etc.)

• Jobvermittlung durch uns an renommierte Physio- 
 therapieeinrichtungen österreichweit (Vermeulen,  
 Dynamis etc.)

• Jobvermittlung durch uns an Fitnessstudios  
 österreichweit (Injoy, Mc Fit etc.)

Deine Highlights in den Ausbildungen für deine berufliche Karriere:

• Als Dipl. Holistic Sport- und ErnährungstrainerIn deine Kunden*innen mit Ernäh-
rung, Training und Prävention begleiten.

• Als Dipl. Medical Personal TrainerIn mit Ärzten und Physiotherapeuten zusam-
menarbeiten.

• Als Dipl. FitnesstrainerIn B-Lizenz der Profi im Studio und begleite deine Kunden 
durch professionelle Trainingsplangestaltung zu ihren Zielen. 

• Als Dipl. Seniorentrainer Ausbildung unterstützt du deine Klienten altersgemäß 
mit präventiven Maßnahmen bis zu spezifischem Training bei körperlichen und 
wahrnehmungstechnischen Einschränkungen und Rehatraining.

• Als Dipl. Kinder und Jugendtrainer professionell unseren Nachwuchs betreuen 
und Sport sowie Fitness spielerisch an die Kleinen und Großen weitergeben.



Personal Massage 
Akademie

Unser Tipp für dich

Selbstanwendung/ 
Eigenmassage

Die zertifizierte und anerkannte Massage 
Ausbildung der Personal Massage Akade-
mie bietet ein modulares und flexibles Aus-
bildungskonzept nach höchsten Standards. 
Das ganzheitliche Portfolio umfasst dabei 
folgende Massage Ausbildungen, welche 
hier übersichtlich dargestellt werden.

• wir planen mit dir deinen Kurs am Wochenende oder unter der Woche

• erhalte jetzt Kunden durch unsere eigene Plattform

• hohe Praxisorientierung mit Heilmasseure und Physiotherapeuten

• anerkannte Massageausbildungen

• erhalte jetzt Kunden durch unsere eigene Plattform

• Förderung durch Bund und Länder für dich

• berufsbegleitende Lehrgänge

• Jobvermittlung durch uns an renommierte Hotels österreichweit  
(Falkensteiner4*, Höflehner 4*, Forsthofgut 5* etc.)

•  Jobvermittlung durch uns an renommierte Physiotherapieeinrichtungen  
österreichweit (Vermeulen, Dynamis etc.)

Deine Highlights in den Ausbildungen für deine berufliche Karriere:

• Als Masseur im Bereich der „klassischen Massage“ kannst du deine Kunden den 
Stress des Alltages nehmen und Verspannte Körperregionen wieder lockern.

• Als Gewerbliche/r MasseurIn bist du der Profi in der Massage am gesunden 
Menschen und kannst auch selbstständig mit Gewerbeschein arbeiten.

• Als Qinovo Practitioner kannst du in kürzester Zeit Maximalen Erfolg bei deinen 
Klienten bei Verspannungen und Fehlhaltungen erlangen.

Unsere Füße spiegeln unseren Körper und sind über Energie- und Nerven-
bahnen mit allen Organen verbunden.

Die Massage bestimmter Reflexpunkte löst Blockaden auf, unterstützt Or-
gane und versorgt Körper mit neuer Energie. Eine Massage der Zehen wirkt 
unter anderem auf das Gehirn, die Augen, Ohren, Nase und Zähne.
Am Mittelfuß befinden sich die Reflexpunkte für Bronchien, den Magen oder 
Nieren. Die Ferse steht mit dem Darm und den Geschlechtsorganen in Ver-
bindung. Die Fuß- und Ferseninnenseiten entsprechen den Bereichen in der 
Körpermitte, also der Wirbelsäule und Blase.
Die rechte Körperhälfte ist außerdem dem rechten Fuß zugeordnet, die linke 
dem linken. Ausnahme: Nervenschmerzen. Weil die rechte Gehirnhälfte für 
die linke Körperseite zuständig ist und umgekehrt, müssen die gegenüber-
liegenden Reflexzonen behandelt werden. 

www.massage-ausbildung.at
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Personal Mental 
Akademie

Unser Tipp für dich

Dein Selbstcheck

In Stresssituationen richtig reagieren, mit deinem Umfeld konstruktiv umgehen  
und deine Beziehungen verstehen zu können sind wesentliche Dinge eines ausge-
glichenen Lebens. 

Körper, Geist und Seele verstehen

• Problemlösungsstrategien für Beziehungen, Alltag,  
 Geld, uvm.

• Konfliktbewältigung im Umfeld, am Arbeitsplatz,  
 in Partnerschaften

• Lifecoaching Ausbildung – Beratungen anbieten

• Tools für ein glückliches Leben

• Förderung durch Bund und Länder für dich

• erhalte jetzt Kunden durch unsere eigene Plattform

• anerkannte Diplomausbildungen

• berufsbegleitende Lehrgänge

Verwirkliche dich selbst und hilf anderen Menschen dabei sich selbst zu verwirk-
lichen. In unseren Seminaren erhältst du anerkannte und erprobte Techniken.

Deine Highlights in den Ausbildungen für deine berufliche Karriere:

• Als Dipl. Lebens  und Sozialberater erlangst du das Know-How und die Berechti-
gung, um Beratungen zu Lebensfragen in Österreich durchzuführen.

• Die Dipl. Masterclass Lifecoach Counselor Ausbildung berechtigt dich Beratun-
gen zu Lebensfragen in Österreich durchzuführen. In Kombination mit einer Aus-
bildung zum RehatrainerIn und TrainerIn für betriebliche Gesundheitsförderung 
bist du einzigartig!

Beantworte mit Ja oder Nein

• Bist du bereit, die Führung über dein Leben selbst zu übernehmen?

• Hast du bereits Herausforderungen in deinem Leben gemeistert, wo du 
mit diesen Erfahrungen jetzt Anderen weiterhelfen kannst?

• Kommen öfter Freunde auf dich zu und bitten dich um Rat?

• Hast du Freunden schon Tipps weitergegeben, mit denen sich ihr Leben 
zum Positiven verändert hat?

• Hilfst du gerne anderen Menschen in deinem Umfeld?

• Wünschst du dir mehr Menschlichkeit und Harmonie für die Welt?

• Haben dir Menschen in deinem Umfeld schon öfter gesagt, dass du 
empathisch bist?

Hast du auf mindestens 5 Fragen mit JA geantwortet, kannst du als aus-
gebildeter Lebens- und Sozialberater dein Hobby zum Beruf machen.

Im Regelfall wird eine Einheit (60 Minuten) mit EUR 80,00 bis EUR 120,00 
verrechnet. 

www.personalmentalakademie.com
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Personal Outdoor 
Akademie

Unser Tipp für dich

MUST HAVE für deine 
Outdoorausrüstung

learn-try-accomplish. Wir geben dir 
das Know-How, um Krisensituationen 
erfolgreich zu bewältigen! Ausbildung 
und Workshops im Bereich Selbstver-
teidigung, Outdoor oder Survival.
Praxisnahes lernen unter realen Be-
dingungen von erfahrenen Ausbildern 
(ehem. ÖBH angehörige und Justiz).
Diplomausbildungen, Workshops und 
Kurse für Selbstverteidigung im Alltag 
und Weiterbildungen für Einsatzorga-
nisationen.

OUTDOOR – Deine Highlights in den Ausbildungen für deine berufliche Karriere:

• Als Dipl. OutdoortainerIn bist du Profi in den Bereichen Gruppenführungen Out-
door, Survivaltraining, Outdoorpädagogik, Gruppendynamik, Natur- und Umwelt-
kunde, Karten- und Geländekunde sowie Outdoorspiel.

SELBSTVERTEIDIGUNG – Deine Highlights in den Ausbildungen  
für deine berufliche Karriere:

• Als SelbstverteidigungstrainerIn bist du ein kompetenter Instruktor für den Alltag. 
Du lernst aus verschiedenen Kampfsportarten effektive Techniken, die dir das 
Vertrauen geben, Krisensituationen bewältigen zu können und dies auch deinen 
Schülern beizubringen.

Für Outdoor und Survival Training zählt die optimale Ausrüstung, um auf 
alles vorbereitet zu sein!
Je nachdem wie lange eine Tour dauern soll, natürlich angepasst!
Auch wenn du eine Tour mit nur 3h absolvierst, solltest du dich auf zumin-
dest 24 Stunden einrichten (Sollte etwas passieren).

Ausrüstung für 24 Stunden: 

• gut eingetragene  
Wanderschuhe

• Outdoorbekleidung

• Regenschutz

• Reserve-Unterwäsche

• Haube

• Notbiwak

• Erste Hilfe Set

• Tarp (Plane 2x2m)

• Schnur (mind. 5m)

• Espit Trockenbrennstoff

• Magnesiumzünder bzw.  
mehrere Feuerzeuge

• Taschenlampe

• Jagdmesser

• Becher aus Metall

• Thermobekleidung

• Armbanduhr

• Sonnenschutzcreme

• Medikamente wenn nötig

• 2 L Wasser 

• 2 mögliche Ladestationen

www.personaloutdoorakademie.com
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Personal Business 
Akademie

Unser Tipp für dich

Dein Businesseinstieg

Du als „Ein Personen-Unternehmen“ (EPU) 
oder „Klein und MittelunternehmerIn“ 
(KMU) – durch uns lernst erhältst du das 
Werkzeug, um erfolgreich zu sein!

Der Erfolg eines Unternehmens hängt vom 
Unternehmer und seinem Umgang mit des-
sen Mitarbeitern ab – aber nicht nur…
Viele Faktoren entscheiden, ob du schluss-
endlich erfolgreich dein Unternehmen 
aufbaust und auch gewinnbringend ver-
marktest. Wir haben alle Phasen des Un-
ternehmertums durchlaufen vom Einper-
sonenunternehmen bis hin zur GmbH mit 
mehr als 50 Mitarbeiten. 

Unsere Seminare zu den wichtigsten und wesentlichsten Themen als Unternehmer 
unterstützen dich dabei langfristig erfolgreich zu sein.

• deinen investierten Kursbeitrag x10 binnen kürzester Zeit zurück

• wir führen dich zu deinem Erfolg

• Umsatz verdoppeln durch einfache Tricks und Lösungen durch uns

• wir finden mit dir deine Positionierung, USP, Preisgestaltung uvm.

Deine Highlights in den Ausbildungen für deine berufliche Karriere:

• Seminar Selling in Perfection – Verkaufstraining

• Seminar Fiscal Safeness – Steuern und Recht

• Seminar Leading & Management for Success – Mitarbeiterführung

• Seminar Speaking in perfection – Rhetorik und Kommunikation

• Seminar Projektmanagement – Projekte gestalten und Umsetzen

• Seminar BusinessPlus – erschaffe dein eigenes System als Firma

Hast du geplant als Ein Personenunternehmer loszulegen?

Stell dir folgende Fragen, bevor du loslegst:

• Welche Fähigkeiten habe ich?

• Welche Menschen könnten mir helfen?

• Wer ist meine Zielgruppe? Welche Menschen möchte ich erreichen?  
Wo finde ich die und können die sich mich auch leisten?

• Was möchte ich gerne Anbieten? – Würde ich bei mir selbst buchen?

• Ist mein Angebot auch rechtlich abgesichert? Brauche ich einen Gewer-
beschein?

• Würde ich bei mir selbst das Angebot um den Preis kaufen?

• Wieviel möchte ich pro Monat verdienen? Rechne das x2 und du kennst 
nun dein Umsatzziel

• Wie lange könnte ich mit meinen Reserven finanziell überleben?  
(6 Monate sollten alle deine Ausgaben gedeckt sein)

• Was muss ich investieren? Wann bekomme ich mein Investment abzgl. 
aller Kosten und ausgaben zurück?

Alle Fragen sollen dir einen Einblick in die Businessthematik geben und dich 
unterstützen dein Business und auch deine zukünftigen Kunden besser zu 
verstehen.

Diese Fragen helfen dir einen Überblick vorab oder in einem Projekt bzw. 
Unternehmen zu finden. Unser „Fieldmanual“ unterstützt dich im Detail bei 
der Planung und Umsetzung.

www.personalbusinessakademie.com
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Lass dich durch unsere 
Kundenfeedbacks  
inspirieren 
• Dipl. Personal Trainer: Ich finde die Ausbildung sehr interessant und lehrreich. 

Wir hatten tolle Dozenten, die auf unsere Fragen professionell eingegangen sind 
und uns bis zur Abschlussprüfung voll unterstützten. Zusätzlich ist die I PRO App 
der Akademie bis heute für mich ein fester Bestandteil meines Trainings. Dieses 
umfangreiche Angebot der Akademie ist unschlagbar. Martin S.

• Dipl. Holistic Sport- & ErnährungstrainerIn: Die Ausbildung eröffnete mir die Tü-
ren in die ganzheitliche Gesundheit. Heute verstehe ich meinen Körper und kann 
das Wissen bereits meinen zahlreichen Klienten anbieten. Durch die umfangrei-
che Unterstützung der Akademie, kann ich heute erfolgreich und zielorientiert 
mein eigenes Business führen. Tamara K.

• Dipl. Master Medical Personaltrainer: Da ich bereits Fitnesstrainer war hat mir 
die Akademie meine Vorkenntnisse angerechnet. Ich fand es extrem lehrreich vor 
allem da bei der Master Medical Personal Trainer Ausbildung mit den Upgrade-
modulen auf viele neue interessante Bereiche des Rehatrainings aber auch funk-
tionellen Training im Rehabereich eingegangen wurde. Lukas P.

• Klassische Masseurin: Durch den Massage Basis Lehrgang konnte ich in einem 
renommierten Hotel als Masseurin tätig werden und viele Kunden durch klassi-
sche Massagegriffe behandeln. Die Kombination aus Onlinelernvideos und Pra-
xisunterricht hat mir bei meiner Ausbildung sehr geholfen, da ich während der 
Ausbildung in einem anderen Beruf tätig war und nach Abschluss des Lehrganges 
meinen Job wechseln konnte. Melanie K.

• Gewerblicher Masseur: Ich habe meine Befähigungsprüfung bei der Wirtschafts-
kammer geschafft! Das alles durch die Unterstützung meiner Dozenten in der 
Ausbildung zum gewerblichen Masseur. Die Lernvideos und kostenloses Wieder-
holen in der Praxis war extrem hilfreich. Ich kann die Ausbildung nur empfehlen! 
Jeder der Masseur werden will sollte unbedingt an dieser flexiblen Ausbildung 
teilnehmen. Adrian G.

• Qinovo Practitioner: Die einzigartige Anwendung war für mich ein komplettes Neuland. 
Als ich die unglaublichen Veränderungen an mir und an anderen Teilnehmerinnen sah, 
war mir klar, dass müssen viel mehr Leute sehen und machen. Heute bin ich selbst ein 
Teil der Akademie und führe die Lehrgänge von Qinovo durch. Zusätzlich habe ich mei-
ne eigene Praxis eröffnet und verwirkliche meinen Traum, dass alle Menschen schmerz-
frei anhand Qinovo leben können. Julian O.

• Dipl. Lebens- & Sozialberaterin: Diese Ausbildung war für mich der absolute Durch-
bruch in der Lebens-& Sozialberatung. Das qualifizierte Wissen der Vortragenden, die 
zusätzlich eine hohe Position im Dachverband und in der Wirtschaftskammer vorweisen 
können, konnten mir einen außergewöhnlichen zielführenden Weg legen. Heute darf ich 
selbst Menschen in ihren Lebensthemen begleiten und habe hier meine Berufung ge-
funden. Brigitte U.

• Dipl. Masterclass Lifecoach Counselor: Meine Ausbildung war sehr umfangreich und 
absolut wertvoll für mich und meinen Lebensweg. In meiner Ausbildung wurden alle 
Bereiche wie Beratung, Begleitung, Ernährung, Bewegung abgedeckt. Heute kann ich 
die ganzheitliche Sichtweise in meinen Beratungen einfließen lassen. Der Lehrgang, die 
Vortragenden und die gesamte Akademie sind für mich die professionellste und kun-
denorientierteste Akademie in ganz Österreich. Stephan R.

• Dipl. Outdoortrainer: Die Ausbildung zum Outdoortrainer hat mir sehr gut gefallen. Ne-
ben Wildwasser und Naturkunde war auch das Survival Training sehr spannend und in-
formativ. Wir lernten genau was wir für eine Tourplanung berücksichtigen müssen und 
wie wir uns in Extremsituationen verhalten müssen. Kann ich nur empfehlen! Roman H.

• Dipl. Selbstverteidigungstrainerin: Die Ausbildung war sehr Realitätsnah mit vielen 
Szenarien, die wir durchspielten und dann Techniken anwenden mussten. Ich finde es 
fantastisch, dass effektive Techniken unterrichtet wurden, die einfach anzuwenden sind 
und hoch effektiv für Männer und Frauen umsetzbar sind. Sabine T. 

• Unternehmerin: Durch den Leitfaden bei der Businessbegleitung der Akademie habe ich 
mich als selbstständige Unternehmerin wesentlich sicherer gefühlt. Gerade was Steu-
ern und Mitarbeiterführung betrifft konnte ich viel mitnehmen und gleich bei meinem 
Team anwenden. Ich freue mich schon auf die nächsten Seminare wie Rhetorik oder 
Projektmanagement. Claudia S.



Firmensitz
MZ Akademie für individuelle Weiterentwicklung Gmbh
Feldweg 149  |  8971 Schladming

Office
Akademie für individuelle Weiterentwicklung
Untere Marktstraße 21/1  |  5541 Altenmarkt im Pongau
+43 664 5908912  |  office@individuelle-weiterentwicklung.com
www.individuelle-weiterentwicklung.com 


