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Check-up Bogen
 

Name:      Hausarzt: 

Geburtsdatum:     Beruf: 

Geburtsdatum Ehepartner: 
Geburtstag der Kinder: 

Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? 

Was ist Ihre Lieblingsfarbe? 

WARUM PERSONAL TRAINING? INTENTIONEN? 

WELCHE ZIELE HABEN SIE IM PERSONAL TRAINING? 

GIBT ES LEBENSZIELE? 

Wovon träumen Sie? Was möchten Sie unbedingt einmal erleben/machen? 
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Check-up Bogen
 

WELCHE WERTE SIND IHNEN WICHTIG? 

HABEN SIE ÄNGSTE? WENN JA, WELCHE? 

HABEN SIE FÜR SICH EINE LEBENSAUFGABE? 

WAS BEGEISTERT SIE (AM LEBEN)? 

Womit kann ich Sie im Personal Training begeistern? 

Welche Erwartungen haben Sie an mich? 
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Check-up Bogen
 

MEDIZINISCHE ANAMNESE 

Haben Sie Herz-Kreislauf-Probleme oder Erkrankungen (Bluthochdruck etc.)?  ▢ nein ▢ ja 

Welche:  

Sind Sie zur Zeit in ärztlicher Behandlung?       ▢ nein ▢ ja 

Grund:  

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?       ▢ nein ▢ ja 

Welche:  

Haben Sie eine der folgenden Erkrankungen? 

Arteriosklerose ▢ nein ▢ ja    Angina Pectoris  ▢ nein ▢ ja 

Diabetes   ▢ nein ▢ ja    Erhöhte Cholesterinwerte ▢ nein ▢ ja 

Asthma   ▢ nein ▢ ja    Tumorerkrankungen  ▢ nein ▢ ja 

Migräneanfälle  ▢ nein ▢ ja    Schilddrüsenerkrankungen ▢ nein ▢ ja 

Osteoporose  ▢ nein ▢ ja    Lungenerkrankungen  ▢ nein ▢ ja 

Magen/Darm  ▢ nein ▢ ja    Sonstiges: 

Leiden Sie an chronischen Zahnerkrankungen?      ▢ nein ▢ ja 

Welche? 

Gehen Sie 2x pro Jahr zum Zahnarzt?        ▢ nein ▢ ja 

Haben Sie Amalganfüllungen?         ▢ nein ▢ ja 

Haben Sie Allergien?          ▢ nein ▢ ja 

Welche:  

Liegt eine Schwangerschaft vor?        ▢ nein ▢ ja 

Haben Sie Kinder geboren?         ▢ nein ▢ ja 

Wann/Wie (Kaiserschnitt oder auf natürlichem Weg) 
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Check-up Bogen
 

Wann hatten Sie zuletzt eine medizinische Vorsorgeuntersuchung?    Datum: 

Diagnosen: 

Haben Sie regelmäßig in der Woche Stuhlgang?      ▢ nein ▢ ja 

Wie ist die Konsistenz/Farbe des Stuhlgangs? 

Wie oft gehen Sie am Tag auf Toilette? 

Bemerkungen (familiäre Vorbelastungen etc.): 
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Check-up Bogen
 
Fragen zu orthopädischen und internistischen Beschwerden 
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orthopädische: 

internistische: 
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Check-up Bogen
 

LEBENSGEWOHNHEITEN 
Bemerkungen zu Beruf, Lebensstil und Ernährung 

© by Eginhard Kieß, Business Coach für Personal Training

Beschreiben Sie Ihre berufliche Tätigkeit:  

Ist Ihre Arbeit... ▢ positiver Stress   ▢ negativer Stress 

Urlaub? (Wie lange?, Wie oft?) 

Ihre durchschnittliche Arbeitszeit beträgt        Stunden 

Beschreiben Sie Ihr Schlafverhalten (Einschlafen, Durchschlafen, Aufwachen): 

Schwitzen Sie sehr häufig nachts?    ▢ nein    ▢ ja 

Lebensstil / Ernährung:  
Ernähren Sie sich ausgewogen?  ▢ nein  ▢ ja 

Essen Sie regelmäßig?   ▢ nein  ▢ ja 

Essen Sie gerne?   ▢ nein  ▢ ja 

Beschreiben Sie mir Ihr Essverhalten von gestern (u.a. Zeitpunkt): 

Anteile der Nahrungsmitteleinheiten pro Tag 

Gemüse/Obst: 

Kohlenhydrate: 

Fleisch/Wurst: 

Fisch: 

Süßes/Salzgebäck: 

Trinkmenge & Was: 

Alkoholkonsum: 

Nahrungsergänzungsprodukte: 
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Check-up Bogen
 

LEBENSGEWOHNHEITEN 
Bemerkungen zu Beruf, Lebensstil und Ernährung 
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Haben Sie Diäterfahrungen?  ▢ nein  ▢ ja 

Wenn ja, welche? 

Wie sind Sie auf die Welt gekommen (Kaiserschnitt, natürliche Geburt)? 

Sind Sie gestillt worden? 

Wollen Sie abnehmen?   ▢ nein ▢ ja, ______ kg  Was ist Ihr Wunschgewicht/Konfektionsgröße? ______ 

Wollen Sie zunehmen?   ▢ nein ▢ ja, ______ kg 

Sind Sie Raucher/in?    ▢ nein ▢ ja Anzahl / Tag: ______ 

Freizeitbeschäftigungen / Sport: 

Was sind Ihre Hobbys / Was machen Sie gerne? 

Wo liegen Ihre Stärken? 
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Check-up Bogen
 

Wie schätzen Sie Ihr aktuelles Fitness-Level ein?

 

Wie schätzen Sie Ihr aktuelles Gesundheits-Level ein?

 

Wie schätzen Sie Ihr aktuelles psychisches Befinden ein?

 

Meine Empfehlungen 

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 
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Check-up Bogen
TESTERGEBNISSE 

1. Konditionelle Parameter 

2. Körperhaltung 

Frontalansicht 

  

Seitenansicht  

normal  ▢  

Flachrücken  ▢  

Hohlrücken  ▢  

Rundrücken  ▢  

Skoliose  ▢ 

 

Testdatum Checkdatum Re-Check

Größe

Gewicht

BMI

Körperfettanteil

Wasseranteil

Ruhepuls

RR Ruhe

RSA
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Testdatum:                 

Schulterachse 
▢ symetrisch 

▢ rechts hoch 

▢ links hoch 

Beckenstellung 
▢ symetrisch 

▢ rechts tief 

▢ links tief 

Beinachsen 
▢ symetrisch 

▢ X-Stellung 

▢ O-Stellung

Testdatum:                 

Schulterachse 
▢ symetrisch 

▢ rechts hoch 

▢ links hoch 

Beckenstellung 
▢ symetrisch 

▢ rechts tief 

▢ links tief 

Beinachsen 
▢ symetrisch 

▢ X-Stellung 

▢ O-Stellung
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Check-up Bogen

Weitere Besonderheiten (Fußstellung, Gangbild) 

Impingementsyndrom  ▢ nein  ▢ ja  ▢ rechts ▢ links 

Anmerkungen: 

Lasègue-Zeichen  ▢ nein  ▢ ja 

Umfangsmessungen: 

Brustumfang 
Oberarmumfang (Mitte zw. Ellenbogen/Schulter) 

Taillenumfang (Nabelhöhe) 
Hüftumfang 

Oberschenkelumfang (20 cm) oberhalb des Gelenkspaltes) 

Wadenumfang 

Erhöhtes Risiko "Apfelform" besteht bei Frauen mit einer WHR > 0.84 und bei Männern bei einer WHR > 1.0. 

(Quelle: WHO) 

Bemerkungen: 

Testdatum

Hals

Brust

Oberarm rechts

Oberarm links

Taille

Hüfte

Oberschenkel rechts

Oberschenkel links

Wade

Waist to Hip Ratio (Taillenumfang (in cm) / 
Hüftumfang (in cm) 

Erhöhtes Risiko  Stark erhöhtes Risiko 

 Frauen 80 - 84cm   > 84cm 

 Männer 94 - 100cm  > 100cm 
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Check-up Bogen

Flexibilität 

Hüftbeuger 

Oberschenkelvorderseite 

Oberschenkelrückseite 

Wade 

Brustmuskulatur 
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sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢

sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢

sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢

sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢

sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
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Check-up Bogen
 

Bein-Adduktoren 

Bein-Abduktoren 

  Seitlicher Nacken 

FBA 

Functional Movement Screen Ergebnisse 
Anmerkungen: 
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sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢

sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢

Hand bis 
Boden

Finger bis 
Boden

Finger bis 
Schienbein

Finger bis 
Knie

▢ ▢ ▢ ▢
▢ ▢ ▢ ▢

sehr gut normal verkürzt stark verkürzt

rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
rechts / links ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢ ▢ / ▢
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Check-up Bogen

Haftungsausschlußerklärung  

Hiermit erkläre ich, dass ich das individuelle Trainings- und Ernährungsprogramm von 

…………………………………………………… freiwillig und auf eigene Verantwortung aufnehme und 

durchführen werde.  

Ich fühle mich körperlich und geistig gesund und verpflichte mich, sowohl den Fragebogen nach 

meinem Gesundheitszustand wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen, wie auch über alle mir 

bekannten Krankheiten selbstständig Auskunft zu erteilen. 

Falls es meine körperliche Voraussetzungen (internistische oder orthopädische Beschwerden o.ä.) 

erfordern, werde ich durch meinen Hausarzt ein entsprechendes Gutachten für eine 

Trainingsaufnahme ausstellen lassen. 

Bei plötzlichen Befindlichkeitsveränderungen wie Übelkeit, Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder 

ähnlichem, werde ich sofort …………………………………………………. unterrichten und gegebenenfalls das 

Training abbrechen. 

Außerdem erkenne ich hiermit die vertraglichen Vereinbarungen für die Zusammenarbeit an. 

____________________________  _____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Klient 

Alle Daten unterliegen dem Datenschutz und werden von mir vertraulich behandelt. Diese Angaben 
dienen zur optimalen Steuerung Ihres Trainingsprogramms! Hiermit bestätige ich die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der oben gemachten Angaben. 

Es bestehen meines Erachtens keine gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich eines Fitness- und 
Gesundheitstrainings. 

_________________________________________ 
Personal Trainer
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Business Coaching
Eginhard Kieß

Auf dem Kamm 18
51427 Bergisch Gladbach / Refrath

Tel.: +49 (0) 2204 20 67 36
Fax: +49 (0) 2204 20 67 40
Mobil: +49 (0) 177 40 40 868

info@eginhard-kiess .de
www.eginhard-kiess .de
www.facebook.com/eginhard.kiess

Seit 1997 arbeite ich als PREMIUM PERSONAL TRAINER. Ich bin dankbar, dass ich seit so vielen Jahren täglich 
meinen Traumberuf ausüben darf. Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und echtes Interesse am Menschen und 
seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit.
Mit meinem PREMIUM PERSONAL TRAINING Konzept “DAS BESTE. FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE.” berate 
und trainiere ich Unternehmer und Führungskräfte auf ganzheitlicher Ebene. Energie und Leistungsfähigkeit 
sind nicht ausschließlich auf körperlicher Ebene erreichbar, sondern auch das Ergebnis von mentaler 
Einstellung, Stresskompetenz und einer achtsamen Lebensweise.
Ich habe zudem das Privileg zu den erfahrensten Personal Trainern Deutschlands zu zählen und sicherlich auch 
zu einem der anspruchsvollsten: Seit 1998 engagiere ich mich aktiv für die Verbesserung der Qualitätsstan-
dards der Branche Personal Training. Als Gründer des Bundesverbandes Personal Training e.V. und Inhaber 
des PREMIUM PERSONAL TRAINER CLUBs setze ich mich seit mehr als 20 Jahren für das Erfolgskonzept 
Personal Training ein.

Lebenserfahrungen
Mit diesem Erfahrungshintergrund arbeite ich als Speaker, Ausbilder und Berater. Ich habe drei Bücher 
veröffentlicht, die sich mit den grundlegenden Themen von Existenzgründung sowie unternehmerischem 
Denken und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen.
Seit 2012 habe ich meine Weiterbildungsschwerpunkte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gelegt. 
Ich habe mich zum Reiss Profi l Master und zum lösungsorientierten Coach ausbilden lassen und habe die 
Ausbildung “Psychologische Aspekte im Personal Training” erfolgreich als Balance Mind Coach abgeschlossen.
2013 erlebte ich die für mich beeindruckendste Reise meines Lebens: Ich bestieg den Kilimandscharo – 
5895 m. Ich wollte aber nicht “einfach nur auf den Berg”. Gemeinsam mit meinem Klienten buchte ich die 
Seminarreise von Steve Kroeger – “Mit Leichtigkeit zu persönlichen Erfolgen”. Die Erinnerungen an diese 
Reise, die Erfahrungen, die ich an diesem magischen Berg sammeln durfte und die brillanten Coachingein-
heiten von Steve prägen bis heute meine Arbeit als Business Coach.

Als Papa von zwei stimmungsvollen Jungs lerne ich jedoch hauptsächlich für meinen Beruf als Coach aus dem 
eigenen Leben selbst. Lebenserfahrungen mit allen Auf’s und Ab’s sind die beste Schule, durch die ich gehen 
kann. Dabei darf ich mir stets der intensiven Unterstützung durch meine Frau Rabea Kieß, selbst PREMIUM 
PERSONAL TRAINERin, sicher sein.



 - 
DAS P

RAXIS
BUCH -

Zukunft Personal Training - 
Erfolg durch Persönlichkeit

184 Seiten, Paperback-Ausgabe
ISBN 978-3-00-034866-2 
Preis 44,- EUR

Bestellung: (versandkostenfrei in Dtl.)

PREMIUM PERSONAL TRAINER CLUB
www.premium-personal-trainer.club
info@premium-personal-trainer.club

Wulf-Hinnerk Vauk
Der Mensch als Proband, Kunde, Klient – Ein Erfahrungsbericht

Klaus Schinke
Existenzgründung als Personal Trainer

Claudia Rachui
Honorarkonzept - Erfolgreich im Personal Training

Stefan Schröder
Souverän und authentisch: Personal Training erfolgreich verkaufen

Karsten Klepper
Der Personal Trainer als Marke

Michael Degel
Kooperationspartner im Personal Training

Oliver Samstag
Das eigene PREMIUM PERSONAL TRAINER Studio

Alexandra Schmid
Pro und Contra einer Personal Trainer Agentur

Susanne Reddig
Personal Training in Interaktion mit einem guten Familien-
management 

Ulrike Spörl
Wie Sie bekommen, was Sie wollen? Zutaten einer erfolgreichen 
Dienstleistung

Kirsten Dehmer
Der Fitnessknigge: „Unsere Ausstrahlung bestimmt unseren Erfolg!“

Katja Sterzenbach
Timeout anstatt Burnout

Alexandra Lehne
Die Bedeutung von psychologischen Aspekten im Personal Training

Dr. Michael Dörr
Vom Trainer zum Coach

Eginhard Kieß
PREMIUM PERSONAL TRAINER CLUB – Zählen Sie zu den Besten

Mit einer Reihe hoch kompetenter Co-Autoren veröffentlicht Eginhard Kieß sein drittes Buch. Als Gründer des PREMIUM PERSONAL TRAINER 
CLUBs prägt er wie kaum ein anderer in der Branche die Entwicklung des Personal Trainings in Deutschland. Er zeigt auf, wie sehr in Zukunft der 
langfristige Erfolg von einer herausragenden Persönlichkeit des Trainers abhängig ist.
Dieses Buch richtet sich an jeden Personal Trainer, egal ob Berufseinsteiger oder ob seit vielen Jahren im Business. Nutzen Sie die interessanten 
Beiträge für Ihre berufl iche Zukunft, um auch in vielen Jahren noch Erfolg, Freude und Spaß am Beruf des Personal Trainers zu haben.

INHALT

Buchempfehlung



Einfach ausfüllen und in einem frankierten Kuvert einsenden an:

Eginhard Kieß
Buiness Coach für Personal Training
Auf dem Kamm 18
51427 Bergisch Gladbach / Refrath

Antwortfax
Business Coach für Personal Training

Auf dem Kamm 18
51427 Bergisch Gladbach / Refrath

Tel.: +49 (0) 2204 20 67 36
Fax: +49 (0) 2204 20 67 40

info@eginhard-kiess .de
www.eginhard-kiess .de
www.facebook.com/eginhard.kiess

 Ja, bitte kontaktiere mich.

Vorname

Nachname

Strasse/Nr.

PLZ

Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

 Ich interessiere mich für folgende Leistungen:
 (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Existenzgründung/Businessplanung
  Status quo - Wo stehe ich jetzt?
  Erstellung eines Personal Training Konzeptes
  Erstellung eines Persönlichkeitsprofi ls anhand des 

Reiss Motivation Profi le®

  Zielgruppenanalyse
  Beratung bzgl. eines Businessplanes für die Beantra-

gung von Fördergeldern/Existenzgründerkrediten
  Klärung steuerlicher Aspekte
  Honorarkalkulation
  Klärung versicherungsrelevanter Aspekte (Risikovor-

sorge)
  Beratung bzgl. eines Marketing-Konzeptes
  Beratung bzgl. Geschäftsunterlagen wie bspw. 

Briefpapier, Visitenkarten, Logo
  Erstellung eines Marken-Konzeptes (Ich als Marke)
  Klientenakquise
  Das Kennenlerngespräch
  Inhalte eines professionellen, ganzheitlichen Personal 

Training-Check-Ups
  Webinar: Steuerliche Einstufung für Personal Trainer 

und Coaches
  Webinar: Rentenversicherungspfl icht für Personal 

Trainer und Coaches
  Auswertungsgespräch / Ergebnisse / Nächste Schritte

Veränderung/Neuorientierung
  Status quo - Wo stehe ich jetzt?
  Neuorientierung als Personal Trainer
  Neuausrichtung meines Personal Training-Konzeptes
  Honorarkalkulation
  Erstellung eines Persönlichkeitsprofi ls anhand des 

Reiss Motivation Profi le®

  Erarbeitung eines Markenkerns
  Neuorientierung im Marketing
  Webinar: Steuerliche Einstufung für Personal Trainer 

und Coaches
  Webinar: Rentenversicherungspfl icht für Personal 

Trainer und Coaches
  Auswertungsgespräch / Ergebnisse / Nächste Schritte

Themenwünsche, die oben nicht aufgeführt sind?

_________________________________________

_________________________________________



Business Coaching
Referenzen

Lieber Eginhard,
mit einem kleinen Gruß aus dem 
bezaubernden Herborn, möchte 
ich mich nochmal ganz herzlich 
bei Dir und Deiner lieben Frau 
Rabea bedanken. Danke, für 
drei Tage voller Input, erleucht-
ender Momente, Feedback, 
Ratschläge, leckerer Verpfl egung 

und vor allem Ehrlichkeit. Dein Coaching hat alle 
meine vorherigen Erwartungen übertroffen. Du hast es 
geschafft, dass ich meinen „inneren Frieden“ gefunden 
habe, auch wenn das esoterisch klingen mag -  genau 
so fühlt es sich an. Ich freue mich auf eine Fortsetzung 
unserer Zusammenarbeit und auf ein baldiges 
Wiedersehen! 

Jana Lutzke

Lieber Eginhard,
ich möchte Dir ganz herzlich 
danken, dass Du mich auf dem 
Weg meiner Selbstständigkeit 
begleitet und unterstütz hast.
Ich bin davon ausgegangen, ich 
wüsste welchen Job ein Personal 
Trainer hat aber Du hast mir ganz 
klar aufzeigen können,  dass es 

nicht nur um Bewegung geht, sondern  in erster Linie 
um die eigene Persönlichkeit.
Trotz meiner langen Erfahrung, wurde mir durch Dein 
Coaching bewusst, was ich alles noch lernen darf und 
worauf ich achten sollte.
Für mich war es die richtige Entscheidung, sodass 
ich jetzt den Mut habe mich als Personal Trainerin 
selbstständig zu machen.
  Vielen Dank, für  deine ehrlichen, offenen Worte und 
das Du deine Erfahrung, dein Wissen weiter gibst.
Weiterhin viel Erfolg!
 
Magdalena Stramput
LEBENSZEIT - EXPERTIN

Vielen Dank Eginhard für deine 
Worte. Du hast meiner Vision und 
Konzeption eine klare Struktur 
gegeben. Es waren wirklich zwei 
großartige Tage mit dir in Bergisch 
Gladbach! Ich freue mich riesig 
auf die Umsetzung und die neue 
Homepage.

David Macke
PREMIUM PERSONAL TRAINER

Nach fast zehn Jahren als hauptbe-
rufl icher Personal Trainer hatte 
ich zwar das Gefühl, erfolgreich zu 
arbeiten und konnte auch auf 
einen gesund gewachsenen 
Stamm an Klienten zählen. Ich 
hatte aber schon länger das 
Gefühl, dass zum Einen meine 
Außendarstellung nicht mehr 

dem entsprach, was ich mittlerweile anbiete und zum 
Anderen eine innere Unzufriedenheit, nicht mein volles 
Potential als Personal Trainer abzurufen.
Durch das Coaching mit Eginhard habe ich einen sehr 
detaillierten und konstruktiven Blick auf meine Arbeit, 
meine Außendarstellung und meine Werte als Personal 
Trainer bekommen, die ich so präzise in Eigenregie nie 
hätte formulieren können.
Im Ergebnis stehe ich jetzt mit einer professionelleren 
Außendarstellung, einem höheren Honorar und einer 
verbesserten Personal Training so erfolgreich und 
zufrieden da, wie ich es in den letzten Jahren nicht war.
Eginhard bin ich zu ehrlicher und tief empfundener 
Dankbarkeit verbunden und empfehle ihn sehr gerne 
als Business Coach weiter!

Markus Pabst
PREMIUM PERSONAL TRAINER

Eginhard hat mich auf dem Weg 
zur Selbständigkeit als Mentor 
über zwei Jahre im Mentoring-Pro-
gramm des PREMIUM PERSONAL 
TRAINER CLUBs unterstützt.
Die Begleitung war mir sehr 
wichtig, weil ich durch seine 
langjährige Erfahrung so 
einige Stolperfallen einfach 

überspringen konnte und ich durch seine professio-
nelle und strukturierte Herangehensweisen immer 
einen roten Faden vor Augen hatte. 
Neben den lehrreichen Hospitationen bei seiner 
Arbeit, wurde ich durch ihn regelrecht gefordert und 
gefördert, jederzeit Fragen an ihn zu richten, den 
Verlauf meiner bisherigen Arbeit offenzulegen und 
ihm Projektkonzepte zuzuschicken, zu denen er mir 
ganz klar seine Meinung erläutert hat. Er hat mir des 
Öfteren die Augen geöffnet und mich dazu ermutigt, 
über meinen Tellerrand hinauszuschauen. 
Bei meiner täglichen Arbeit merke ich bei vielen 
Kleinigkeiten noch heute, dass Eginhard drin steckt, vor 
allem wenn es darum geht, PREMIUM zu arbeiten. 

Jana Valentin
PREMIUM PERSONAL TRAINERin



Business Coaching
Referenzen

Lieber Eginhard, 
knapp drei Tage intensives 
offenes, ehrliches und völlig 
auf mich als Person und meine 
Bedürfnisse ausgerichtetes 
Businesscoaching durch Dich 
haben mich innerhalb kurzer 
Zeit zu einem klar handelnden 
Personaltrainer geführt. Eigene 

Werte verstärkt herauskristallisieren, mit welchen 
Klienten fühle ich mich langfristig wohl und energetisch, 
was sind meine ganz persönlichen Ziele und Erfolgsdef-
initionen und wie sollte ich mein Marketing optimieren 
waren der Plan - es ging am Ende um Feintuning, 
Eigenwertschätzung, Kommunikation und wirtschaftli-
chere Kalkulation für mein Business sowie für mich als 
Mensch.
Manches war einfach zu akzeptieren, manches ist 
doch (noch) recht schwer verdaulich - dennoch, es war 
mit die beste Entscheidung Dich als mein Coach zu 
engagieren. Danke für Deine Professionalität und Dein 
echtes Interesse an mir.

Tim Bertko
PREMIUM PERSONAL TRAINER

Wir danken Eginhard Kieß für ein wirklich tolles 
und höchst professionelles Business Coaching am 
gestrigen Tag!!!
Seine Ausführungen, Gedankengänge und Vorschläge 
zu Optimierungen waren extrem hilfreich und haben 
alle Erwartungen übertroffen! 
Wir sind nach diesem Tag extrem motiviert und werden 
mit noch mehr Elan in das neue Jahr gehen. Einige 
Projekte, viele Fortbildungen und Workshops sind 
bereits in Planung.
Wir bedanken uns ganz herzlich für den Input und den 
unglaublichen Motivationsschub!
Wer sein Business voran bringen möchte, sollte nicht 
zögern und Eginhard ansprechen. Die Zusammenarbeit 
mit ihm ist erfolgversprechend und absolut bereichernd!

Oliver Franzen und Katja Oldenburger
PREMIUM PERSONAL TRAINER/-in

Guten Morgen Eginhard,
es liegt nun schon fast drei 
Monate zurück, dass Du bei mir 
zum Business Coaching Personal
Training warst. Viel Positives ist 
seitdem passiert.
Man kann sich natürlich fragen, 
warum jemand, der erfolgreich ist, 
überhaupt ein Business Coaching 

Personal Training in Anspruch nimmt. Ich muss 
zugegen, dass ich selbst zu Beginn sehr skeptisch war. 
Es ist gibt ja viele “Coaches” und man investiert unter 
Umständen ohne wirklich einen Nutzen zu haben.
Für mich ging es nicht um eine Überarbeitung meines 
Konzeptes. Ich habe mich einfach nicht mit meiner 
Außendarstellung (Homepage, Flyer, etc) wohlgefühlt. 
Das war ich irgendwie nicht Ich.
Zudem bin ich der Meinung, dass man in regelmäßigen 
Abständen innehalten sollte, um zu überlegen wo man 
steht und wo man hin möchte. Hierzu benötigt man 
aus meiner Sicht professionelle Unterstützung zur 
Objektivierung und Zielerreichung.
Genau das hast Du geleistet. Du hast mich mit Deinem 
sehr ojbektiven Ansatz unterstützt. In den anderthalb 
Tagen der sehr angenehmen Zusammenarbeit, 
wurden mir viele Dinge erst nochmal bewusst und es 
kam Ordnung in meine Gedanken. Dabei hast Du nie 
versucht mir irgendetwas überzustülpen oder Einfl uss 
zu nehmen. Du warst sehr fl exibel und hast das 
Coaching den auk ommenden Fragen angepasst.
Zurückblickend kann ich sagen, dass mir die anderthalb 
Tage sehr viel mehr Klarheit über mich und mein 
Personal Training gebracht haben. Das Ganze war sehr 
intensiv und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß 
jetzt schon, dass ich das Business Coaching Personal 
Training sicherlich wieder in Anspruch nehmen werde.

Dr. Dirk Hardt
PREMIUM PERSONAL TRAINER

Eginhard, 
das Business Coaching mit dir hat 
meine Sichtweise revolutioniert! 
Ich bin mir sicher, deine Tipps 
veredeln nicht nur mein, sondern 
jedes Konzept im Bereich 
Personal Training.

Arne Siebert



Business Coaching
Referenzen

Wer erfolgreich sein will braucht zwei 
Dinge: ein Ziel und einen Mentor. Mein 
Ziel ist es, mich erfolgreich im 
Personal Trainer Markt zu etablieren. 
Mit Eginhard habe ich einen Mentor, 
der eine wichtige Vertrauensperson 
für mich ist. Seine wertvollen 
Erfahrungen, sein vielseitiges Wissen 
und die gelebte Begeisterung für das 

Personal Training ermutigen mich, mein Ziel konsequent zu 
verfolgen. Eginhard gewährt mir Einblicke in seine Arbeit 
und das ist ein unschätzbarer Wert für die Qualität meiner 
Arbeit. Danke für dein Vertrauen, dein Engagement und 
deine emotionale Unterstützung! 

Sina Willmann
PREMIUM PERSONAL TRAINERin

Eginhard Kieß lebt Personal Training. 
Für ihn ist es kein Job, sondern ein 
Lifestyle. 

Steve Kroeger
Entwickler und Autor
“Die 7 SUMMITS Strategie” 

Eginhard Kieß ist mit Abstand einer 
der kompetentesten Ansprechpartner 
für ganzheitliches Personal Training 
im deutschsprachigen Raum.

Michael Schmelzer
PREMIUM PERSONAL TRAINER

 

„Eginhard Kieß gehört zu den wenigen 
Menschen, die ich defi nitiv nicht 
missen möchte. Ich empfi nde ihn 
privat wie berufl ich als eine wirkliche 
Bereicherung.”

Torsten Fleischer
PREMIUM PERSONAL TRAINER

Eginhard Kieß, ein Mann der durch 
Qualität, Kompetenz und Leidenschaft 
Großartiges erreicht und uns alle 
bereichert hat. 

Ruth Mattes



Foto: Enric Mammen
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